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Von <ße^. Heg.=H» prof. Dr. Ulric^ v. tDtlamott)i^»2JtöIIenöorff

in Berlin.

\. Die ^runMagen 6er griec^ifc^en Heligion.

Der erfte Stanöpunft, von 5em 6ie moöerne geit 6ie

Götter 6er ©ried^en anfa^, wax 6er, meldten 6ie Polemi!

6er c^riftlic^en Kirc^enpdter überlieferte; 6anac^ ttjaren 6ie

Götter fd^led^te, falfd^e Götter, 2tbgötter, 6ie man perabfdjeuen

mugte
; fte befafen immer no(^ 6ie Kraft 5U Derfüt^ren un6 3U

fd^a6en, Dtefe geit glaubte alfo noc^ an i^re reale (£j:iften5.

Tils man 6iefen (ßlauben aufgab, l^ielt man ^xdf an 6ie

antife Beurteilung 6es (Sötterglaubens un6 fam fo einmal

5um Hationalismus : 6anad| ftn6 6ie <5ötter €rfln6ungen

pon Dichtern 06er ^efe^gebern, 6ie pon il^nen er5ä^Iten <5e=

fc^id^ten TXlyili^n, HTdr^en. 3" 6iefem Sinne ift 6er tcame
IHytl^oIogie aufgefommen. 2tn6ere5 lehrte 6ie antife t^eo=

logifd^e Spekulation» Sie fu(^,te unter 6er ^üUe abfur6er un6

fripoler IHytl^en eim perborgene tPeis^eit, 6ie 6enn freiließ

6en Perel^rern 6er (ßötter felbft perborgen gemefen mar. Kult=

!^an6Iungen un6 l^eilige <5efc^ic^ten lieferten nur Symbole für

6ie allein 6em Cl^eologen perftän6ltc^en XPa^rl^eiten. Der Hatto=

nalismus negiert in IDa^r^eit nid^t nur 6ie griec^ifdje, fon6ern

je6e Heligion. Die Symboli! perflüd^tigt in XDa^r^eit alle

Heligionen miteinan6er. (ßegenmärtig ift man befon6er5 mit

6en (5ebräud|en un6 Porftellungen 6er fog. ttaturpölfer be=

f<^äftigt un6 getptnnt 6arau5 in 6er Cat fel^r tpertpoUe

2tnalogieen; auc^ aus allem 2lberglauben aller Reiten un6

0rte fuc^t man ^etpinn 5U 5ie^en. Dabei gelangt man immer
«)ie6er teils 5U 6em Synfretismus 6er Symbolif, teils 5U 6er
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Pojttton öcs alten Kationaltsmus, primus in orhe deos fecit

timor.

3d? gcl^c einen anöeren IDeg. Bei öen Heligionen, bk
gefd)id|tltc^ bebeutfam gerporöen fmb, fommt es Ptel rpemger

auf öie Ur5uftänöe an, öie fretlid) allerorten 3temUdj gleid^

ausfeilen, als auf 6as, was fxdf öaraus entmt^elt Ifai. ^olglid^

meröe id? midi hex 6er Ktn6er5ett 6er I^ellenifd^en Heltgton

ntc^t lange auft^alten. Dann aber 6arf man für 6ie ent=

fc^et6en6en 2lnfänge bei IH^tl^en un6 l{uItB?an6Iungen nid^t

ftel)en bleiben. Der IHytt^os pflegt, menn er nid)t überl^aupt

Spiel ift, 6a5u erfonnen 5U fein, eine Kultl^an61ung 06er einen

Hamen 5U erflären. Der Kult fe^t feinem XDefen nad| 6en

Glauben an 6en (Sott roraus, 6em er 6ient. Der ^ott }:}at feine

Realität nur in 6em Glauben 6effen, für 6en er (5ott ift:

6er (Slaube ift alfo 6as (£rfte un6 (£ntfd|ei6en6e. TXns il?m

muf fein (Exponent, 6er (Sott, begriffen xvetben: aber 6iefer

(Staube ift eine Realität, eine 6er gen:>altigften IHäd^te, 6ie

6en (£in5elnen un6 6as Pol! in feinem Ceben un6 Streben

beB^errfd^en.

Das ujeift auf 2tnfangs5uftän6e ; aber am Zlnfange 6er

gried^ifd^en (Sefd?id?te fte^t ^omer, un6 6iefer ^eigt eine reid^e

gan5 ausgebil6ete ööttermelt ; in XDal?rl?eit 5eigt er fd^on im
ujefentlidjen ITtYt^oIogie. Die ©ötter Römers fin6 tDir!li(^

unfterblic^e ZHenfd^en, na(^ ^eftalt un6 ^ül?len un6 ^an6eln,

u?ol^nen6 in einer ^amiliengemeinfdjaft analog 6er menfd)=

lidjen, 6ie 6er Dichter 3eigt. Pon Religion ift 5iemlid? fo

ujenig hei ben Göttern u?ie hei ben ITtenfd^en 4<^^^^^ ^^

fin6en. XPol^I ift 6ie 3e6eutung 6er l^omerifc^en ®e6ic^te

au^ auf 6em religiöfen Gebiete ungel^euer, aber fte fül^rt

pon 6em mirfli^ religiöfen ah, un6 por allem 6en griec^ifc^en

Glauben 5U perfte^en, ift ^omer 6er ungeeignetfte 2(us=

gangspunft.

XDir lernen je^t gra6e pon 3al?r 5U 3^^^ ^^ff^^ ^^^'

fte^en, 6af por ^omer auf Kreta un6 mand)en fpäter rein

gried|if(^en Küften eine reiche gi^^i^U^^t^^" gelebt l}at, beten

(Erinnerungen 5um Ceil in 6er ^eI6enfage 6auern. (£s u?ir6

nic^t an6ers fein, als 6af fte il?re (Einmirfung auc^ auf 6em

(Sebiete 6er Religion, 6es Kultus un6 6er IHytl^ologie he-

tätigt liai, un6 xvix 6ürfen Pon 6er gufunft nod) reiche
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Bclel)rung l^offen. Tlbev gan$ abgcfe^en pon 5cr Unftc^erl^eit

6er no(i? frifcf|en Deutungen, 6te Kontinuität ift abgeriffen.

Vk ®ried)en öes HTutterlanöes I^aben tDirflid) von porn an=

gefangen; man fann es am beften an 6er UTalerei 6es geo=

metrifd^en Stiles erfennen. So ift es geraten, in 6iefer 3e^

tradjtung r>on Ütda ab3ufel?en.

Dag ^ott Don 2(nfang fein Subjefts- fon6ern ein Prä-

6ifatsbegriff ift, lägt ftd) felbft nod| aus fpäterem gried^ifd^en

Sprad^gebrau^e belegen. So mug man fid^ 6enn lauten üon

6iefem ^otte felbft etn?as 5U prä6i5ieren, Pollen6s gar etmas

moralifdjes. Die Sprache l^ilft andf I^ier am beften, in6em

fte fynonym mit 6em Prä6ifate 6er (5öttlic^!eit nic^t feiten

„6as Stärfere" fagt (tö xpetTxov). Überall, tpo 6em primitiven

IHenfdjen etmas finnlic^ nidjt fafbares entgegentritt, eine

Hrfad^e Pon il?m permutet xvxxb, eine Kraft fid) il^m betätigt,

prä6i5iert er 6ies als ^ott. So tut er es 6em (Elemente

gegenüber, 6er Quelle, öem IlTeere, 6er Sonne, 6em Sturme,

6em Cau un6 6em Bli^e. Denn alle 6iefe Dinge fielet er

mirfen, 5unäd^ft auf il^n felbft, un6 6as gel^eimnispoU in il^nen

£eben6e un6 IDirfenbe erfd^eint il?m hz($aht mit XDillen un6

Beu?uftfein, einfach u?eil er fxdf 6ie Dinge 6en!t nad) 6em was
x^m 5unäd|ft liegt, nad) fic^ felbft. 3nfomeit etmas lebt un6

3U Sd)a6en 06er Icu^en it^m felber jtc^ betätigt, ift es mit

einer Seele begabt, analog 6er, 6ie er in fic^ als 6as leben6e

un6 n)irfen6e pon 6em £eibe unterfd^ei6et. So ift 6ies <5ött-

lid?e unbegren5t un6 unbeftimmbar in 6er 3^^^ (ämipoy), aber

5unäd)ft ein je6es in 6em begren5t, mas als fein Präger er=

f(^eint, vok 6ie Seele in ITtenfd) o6er ^ier. Diefe Seele ift

eben aud^ Pon pornE^erein etu?as, 6as 6as Prä6ifat (5ott

per6ient.

Unmittelbar mit 6er Beobachtung eines <5ottes, 6en

eben 6te €rfal)rung genau fo 6arbietet vok irgen6 etmas Kla-

terielles, ftellt fxdf 6as Streben 6er P^antafte ein, 6iefen (Sott

mit Itamen, <5ef(^lec^t, ^eftalt un6 XDo^nung 5U be($ahen.

Der Icame ift I^äufig 6urc^ 6as Ding gegeben, in 6em 6ie

göttliche XCiadji bemerft mir6 ; bodf gel^t 6ie griec^ifdje Iceigung

balfin, namentlid) bzx 6em Elemente Stoff un6 0ott 3U 6iffe=

ren$iieren» Das ®efd)led)t gibt, 6er Sprache gemäf, ^äufig

6er Hame, bodf voxtft 6er eben angegebene gug 6er griec^ifd^en
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Pt^antafte öa^in, öen Hamen fc^r allgemein 5U galten, wo
öenn <5attungsbe5eici?nungen, 5. B. nur VHäbdfen (vufxcpy^) ober

(ßott oöer (5eift (i^pwö, nttt trgenö einem gufa^e auftreten.

Die (Seftalt ift nur feiten öurc^ bas gegeben, in öem ftc^ bas

(ßöttlic^e öireft manifeftiert ; man öenft 6ie Quelle göttlich,

aber öie Trägerin i^rer (5öttlic^feit ift mit nidjten bas

Quellmaffer. (£benfou)enig ift aber 6ie HTenfcI)engeftalt audj

nur als 6ie rormiegenöe öer (ßötter an5unel;men. Dielmel^r

greift öie primitive pl^antafte nadi allen Bilöungen, öie fte

erfmnen fann, befonöers öer Cierbilöung, aber au^ öen feit-

famften ZlXifci^bilöungen, mit öenen jte 6ie u)iöerfpred^en6en

(£in5rü(fe u:)ie5er3ugeben fud|t, öie fte pon öen (Söttern empfängt.

3ur (Seftaltung gehört aud^, öaf Präger öer göttlichen Kraft

gan5 ebenfogut eine Ute^rt^eit mefensgleic^er Perfonen fein

fann vok öie (Sin^eit, unö öann mieöer foUeftipe ^aifUn öiefe

5unäc^ft unbeftimmte Piel^eit 5U umgren5en beginnen. Die

IDo^nung öer (ßott^eit ift freiließ 5unä^ft faft immer gegeben

;

aber jte mirö öod^ 5umeift nodf einer genauen ^iyierung be=

öürfen. XDo ft^t öie lebenfpenöenöe lUac^t, öie unferm ^elöe

öie ^ruc^tbarfeit perleil^t? wo ft^t öas TXläbdfzrif bas öen

Bad} rinnen läft, öer ^err öer (5en?itter, öer ^err öes ZHeeres,

öer Sturm, öer Cau?
Das alles 3U ujtffen ift öem ITtenfc^en öarum fo mic^tig,

tpeil er öie IHäc^te, r>on öenen er ftc^ abl^ängig fü^It, gern Öa5u

beftimmen mill, öaf fte i^m nxdji fc^aöen fonöern l^elfen.

Da5U gel^ört fc^on, öaf er öen Hamen toeif, mit öem fte

gerufen n^eröen moUen, öie ^ormeln, öie jte 5itieren, unö öen

0rt, wo fie 5U erf(^einen p^egen. XX)ie er öas ermittelt, fann

fel^r perfcljieöen fein. Den ^errn öes Bli^es mag td) auf

öem IDetterberge, mag idj auc^ an öer Stelle auffuc^en, wo
fein Donnerfeil einfc^Iug. 3d| mag auc^ feiber einen pla^

bereiten, auf öen idf erwarte, öaf er gern l^erabfommt, einen

StuI^I oöer ein Bett, oöer nod) lieber irgenö ein Ding, in öem

xdf i^n tpirfenö wal}tnal}m, etwa ein 2IbbiIÖ öes Bli^es,

enölic^ ein Bilö feiner eignen ^eftalt, wie id? fte öenfe; in

öies foll er eingel^en. Das fü^rt 5um Dienft pon Symbolen,

Steinen, Bäumen, Btlöern. Unö öaneben ftellt ft^ öer Räuber

ein, öer öen ©ott locft oöer 5tt)ingt. Da5U gel^ört öie Dar=

bringung öer 0pfer, öie für öie öried^en übermiegenö (5e=
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fd)enfe ftnö, 6ic 5ie Götter nel^men lüte öie Könige. Heben

6iefen ^efcfjenfopfern fielen freili^ folci^e, bei öenen Me Per»

nic^tung eines £ebens als fräfligfler gauber auftritt.

Das (Se^eimnis öes Gebens un6 öes Coöes örängt jtd)

5em IHenfc^en am gemaltigften sugleid^ unö näd^ften in feinem

eignen <5ef<^Iec^te auf. XDie entftel^t Ceben? 3^ii9ii"9 ^'^^

©eburt ftnö öie leiblichen 2l!te, aber grabe fte lehren, öaf
öas XPerben etujas (ßet^eimnisüoUes, ®öttlicf|es ift. Das Sterben

ni^t minöer. Der ZHenfc^, 6er in 6er eignen Seele 6ie

6auern6e Itladft feiner Coten empfin6et, fann nic^t glauben,

6af 6er Co6 6es Ceibes 6en gan5en ITTenfd^en rernicf)te ; un6

fo ift 6as Por^an6enfein un6 Dauern einer immateriellen

Dublette 6es XTtenfd^en für il^n etwas unmittelbar gegebnes

n?ie 6as an6ere ööttlic^e aud^. Da5u tritt 6ie ebenfo unmit-

telbar gegebne 2(naIogie 6es pegetatiuen Cebens, 6as Per=

ge^en un6 XDie6ererftel?n 6er ^immelslic^ter, 6er Kreislauf

6er ^alfus^dUn. Don 6iefen (Erfal^rungen fommt 6er ITTenfd?

einerfeits 5U 6er Ztnerfennung 6es (5öttlid|en in 6en Seelen

6er Perftorbnen, 6em 21l?nenfultus, un6 aud) 6es (5öttlic^en

in il^m felber, fomol^l 6es Dauern6en, n?ie 6effen 6as über

i^n fommt, menn er fic^, wk 6er (5ried|e fagt, ftärfer fü^It

als er pon felbft ift. 2in6ererfeits fü^rt es 5U 6er €rfaffung

uniperfal U)irfen6er VHätifU, 6ie 6er (£r6e 6as £ehen sengen,

6as fie alljäf^rlidi gebiert, 6ie 6ie ^errfc^aft ^aben über 6ie

IHenfc^en, 6ie auf (£r6en nid^t mel^r leben, 6ie alfo 6en C06
geben um 6iefe Seelen in il^r Heid^ 5U sielten. Sold^e Po=
tensen, vok 6ie (5ebärerin (£r6e, mk 6er C06, aber auc^ 6er

®ott, 6er 6as XDetter madjt, erl^eben 6ie 2tbftraftion bereits

frül? von 6er lofalen Pereinselung 6er ^ottl^eiten 5U unicer»

falerer 2Iuffaffung. 2tn6ererfeits fül^rt fdjärferes 2(ufmerfen

5U fortgefe^ter Differensiierung 6es göttlichen IDirfens, alfo

and} feiner perfönlid^ ge6ac^ten Cräger.

Xlodf fte^t alles gan5 aufer je6er moralifci^en XPertung

;

nic^t gut 06er böfe, fon6ern fc^äSlid^ 06er nü^lic^ fin6 6ie

llnterf^ie6e. Ztber faft unrermerft ftellen ftc^ min6eftens

6ie 2(nfänge folcijer XDertung ein. SobaI6 6er ^immelsE^err

5um Pater 6er Götter un6 IHenfc^en u?ir6, 06er wolfl gar

einfach 5um Pater (un6 6as ift bei ^omer fc^on ^ormel),

06er gar 6ie (£r6e 5ur ZTtutter n>ir6, muf 6er ITXenfc^ il^nen
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gegenüber öle (gmpfinöungen 5U t^egen beginnen, mit öenen

er 5U 5en eigenen (Eltern emporfdjaut.

2. priefter, propl^eten un5 Dichter.

Die (5ötter ftn6 6ie (Exponenten 5es menfcf^Iid^en (Sefül^Ies.

Was bk IHenfc^en als mäd^tiger, als göttlich empftnben, tpas

alfo il^nen ®ott n?ir5, beftimmt ftdj nad^ il^rem ^efüt^Ie, unö

mit öiefem ireröen fxdf Me Götter änöern. Die Cebensmad^t im
(Elemente unmittelbar als ^ott 5U fül^Ien ift für 6ie (Empfinöungs»

ujelt 5er ^ellenen befonöers be5eic^nen5 ; Mes l^at ftd) andf be--

fonöers lange erhalten, ^ber 6ie (Entmidelung öes Denfens

unö Me ^tusbilöung öes moralifdjen ©efül^les tüirö überall

6a5u fül^ren, 6a| fxdtf bas ^öttlid^e immer mel^r im 3nnen=

leben öes ITtenfc^en offenbart.

Hac^öem einmal aus ^efül^l unö P^antafte beftimmte

göttliche Perfonen entftanöen ftnö, ift öie pi^antafte öurd? öiefe

gebunöen, öie für fte etmas gegebenes finö. Hun finö es be=

ftimmte t?iftorifd)e Pro5effe, öie öas XDefen öiefes unö jenes

beftimmten Lottes bereichern, öen 3"^^^* feines IDefens um-

formen, feinen Hamen unö Unit perbreiten oöer aud^ il^n

erftarren unö mä^lid^ aus öem lebenöigen 3ea>uftfein fd?tt)inöen

laffen. 3" ^^^f^^ (Entn>ic!elung fmö üerfc^ieöene Cenöen5en

mächtig, öie ftc^ pielfad) freu3en, (Erftens löft fid? öer 0ott Diel=

fac^ üon öem £o!ale, an bas er 5uerft gebunöen toar, öurd)

öie Perbreitung feines Kultes oöer öie IDanöerung feiner

Perel^rer. Sie fönnen öabei öas £ofal mitnel^men, mie öie

^ried^en öen (Bötterberg ©lympos r>ielfad) neu lofaliftert IfaWn;

öer ^err öes (Dlympos ift aber and} in öen Qimmel perfekt,

öer überall ift. Sd^on l^ierin liegt etmas, öas 5ugleid) öer

5tt)eiten Cenöen5 öient, öie eine IHenge Hamen unö ^eftalten

pertt?anöten XOefens allmäl^lic^ 5ufammenfallen lägt, wo bann

alte Sonöerbilöungen entmeöer perfd?n?inöen oöer nur als Bei-

namen gefaft meröen. Dem xvxxh örittens vokbet ein ^wg 5ur

Differen5iierung entgegen, öen öie Perfeinerung öes ^efül^les

mit fid^ bringt. So mar 5. B. öas fpe5ififd) ujeiblid^e ^ebmf

(Empfängnis unö Gebären unö 2iuf3ie^en öer Kinöer, 3u=

näd|ft in einer ein5igen oöer einem KoUeftirum n^eiblid^er

^ottl^eiten 5ufammengefaft, fonnte aber aud| in jeöem ein=

5elnen 2lfte als befonöere perfon ausgelöft meröen. So gab
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es 6enn eine (Söttin, öie 5en ^ebärenöen nid^t gnäötg roar,

fonöern 5en Co5 fanMe. Diefe fonnte etnerfeits töentifd)

erfd^einen mit 6er Göttin, öie I^ilfreic^ htx öemfelben 2lfte

eingriff; es wavb eine ^eflalt öaraus, öie allgemein ^errin

6er €ntbin6ung, 6ann aud) 6er I{in6er5ud;t tDarö. 2ln6erer*

feits fonnte öie (Bötlin, öie in fo befonöers graufamer IDeife

öas Ceben pernid^tete, Coöesgöttin im allgemeinen rr>eröen,

unö loenn öas^ auc^ öie ^errin über öie abgefd^ieöenen Seelen.

TXadf beiöen Hic^tungen ergaben ftd) öann Kreu5ungen unö

3öentififationen mit anöeren Perfonen, öie audj bereits formiert

u?aren. So örängte öie (£ntn)icfelung öarauf l}in, öaf eine

2(n3af?I beftimmter feftumriffener (Bötterfiguren fxdi an öie

Stelle öer 5uerft pom ^efüf^Ie er5eugten unenölic^en lUenge

festen.

Da ttaUn nun öie enlfc^eiöenöen llmu?äl5ungen ein, öie

öie ältere l^ellenifd^e Kultur entu?ur5elten, öie Polfsftämme

5erfprengten, l^inüber an öie aftatifd^e Küfte marfen, unö

enölid) in öer neuen (Befellfc^aft öie l^omerifc^e Poefte er5eugten.

Diefe trägt in allem öie Spuren einer folc^en Umu?äl5ung.

IPol^I l^atten öie 2lustDanöerer il^re Götter mitgenommen,

aber aud) öie roaren entu)ur5elt, unö öa fte il^ren Urfi^ nid?t

i^atten üerteiöigen fönnen, fo voav öer (5Iaube aud) in öen

^er5en iE^res Polfes entu?ur3elt. Das fpürt man in öen Ifo--

merifd)en ^eöid^ten, öie üon mirflic^ religiöfem (£mpfinöen

fo n)enig 5eigen, tDie von ftaatlic^er 0rönung. Diefe Didjtung

ift alles anöere el^er als Polfspoefie, rielmel^r ftänöifd) foujol^l

in öem Sinne, öaf fte ftc^ als Publifum öen ^erren=

ftanö 2'^nuns öenft, öem fte pon feinen 2ll?nen erjäl^lt, als

aud; infofern, als öie Did^ter einen Stanö bilöen, iDas öenn

mit ftd? bringt, öaf öer (£in5elne üerfc^minöet. ITlit il^rer

unpergletdjlid^en (Erfinöungsgabe l^abcn fte öie 2JtYtl?ologie

gefd^affen, öie erl^abenen oöer luftigen aber immer menfd^«

liefen ^ötterfabeln
;

fte l^aben öie menfd?lid)en (5ötter ge=

fd/affen, an öie man gemeiniglich bei ^riec^engöttern öenft.

Diefe Poefte fam nac^ öem IHutterlanöe surücf, als

Poefte, Sie voatb öie ^runölage öer gefamten Citteratur, öas

gemeinfame ^auptftücf öes geiftigen Beft^es, öer allein öie

@ried}en 5u einer (Einl^eit mad^te. So l^ahen fxdj öie (Sötter

öes ZTIutterlanöes l^omerifiert, l^aben öie fremöen Hamen unö
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©cflalten angenommen. Das l}at fte permenfd^Iictjt, Ifat getpif

unenMtd^ riel ^ol^eit un6 IHifgeftalt befeittgt, aber es l}at

aud) 6te alten mifgeftalten (Bötter innerltd? entl?eiltgt un5

cntgöttlidit, umfomel^r als Me Dtd^ter fortan öen ^relbrief

l^atten mit 5en Göttern in 6er tOeife Römers 5U perfal^ren.

Die Pflege 6er eigentlid^en ^öttercerel^rung lag aller^

orten in 6en ^än6en 6er Priefterfc^af t
; 6aran ifat ftd^ nie etiuas

geän6ert. Der Priefter roar suerft 6a3u beftellt, toeil er es

allein perftan6, mit 6en ©öttern fo 5U perfel^ren, toie fte üer=

langten. €r befaf 6ie Kun6e 6er räterlidjen (5ebräud)e.

Das I^ief $uerft, er IfaiU fte ererbt ; 6enn 6er ^ausuater tüar

in 6er geit cor 6er BiI6ung 6es Staates ^err un6 Priefter

geiüefen, un6 6ie meiften Kulte blieben sunäd^ft o6er aud)

immer ^efd^lec^tsfulte, n?enn fte aud) 6ie mittlermeile ent=

ftan6ene politifd^e ^emein6e übernaljm. lUit i^rem (ßr»

ftarfen tDir6 6er Kultus ®emein6efac^e, 6er Priefter alfo

Staatsbeamter, un6 6anac^ perän6ert ftc^ feine Beftellung,

aber auf 6as, u?as er 5U tun un6 5U re6en l}at, übt 6as feinen

(Einfluf . Der Staat ift ^voax 5ugleid? Kirche, allein er mifd^t

ftc^ nid)t in 6as roas als (Sottesperel^rung 5U gefdjel^en Ifat

Diefe ^ottcsperel^rung, fo unen6li^ mannigfaltig fte ift, l^at 6as

djarafteriftifd^e an fi^, 6af fte u?e6er mit IHetap^yftf noc^ mit

IHoral 6as min6efte 5U tun Ifat Jrömmigfeit ift für 6ie

Sprache fdjon, 6af man 6ie Götter in or6entlid)er XDeife

Derel^rt, es ift „(Sered^tigfeit gegen 6ie <Sötter". (£s fonnte

ol^ne 3^ß^f^I ^ud) 6er 2ttl^etft 6ie priefterlid^en ^unftionen

ol^ne Qeuc^elei erfüllen. So fommt 6enn 6er Kultus für 6ie

in6iDi6uelle Religion fd^led}ter6ings nid^t in Betrad?t. 3^ ^^"
muf fagen, 6af 6ie He5eption einer neuen Religion in 6en

Staatsfult, u?as oft genug rorfam, fte il^res eigentlid^en ^e-

I^altes ent!lei6ete. XDas Öemein6efad^e ift, ift nid)t mel^r

^er5ensfad)e.

So ge^t 6enn aller n?ir!lic^e ^ortfc^ritt 6er Religion

6urd^ 6ie Steigerung 6es in6ipi6uellen ^efül^les, 6urc^ 6ie

Seelenfräfte (Einselner ror ftd). Doc^ 6af 6iefe frei u)er6en

fonnten, 6a5u l}at 6er (Einbruch einer frem6en Heligion hü-

getragen, 6er min6er 6a6urc^ bemerfenstoert ift, 6af er 6em

(5ötterfreife auc^ 6es Staatsfultus eine 6er mid?tigften perfonen

5ufül;rt un6 6as ^eftjal^r tüun6erbar bereid^ert, als eben 6urd)
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öie (£rfd)Iicfung 6cr ^er5cn für innerlid^e (£rlcbniffe neuer

2lvt Von 6en CE^rafern unö pi^rYgern !am 6er (Slaube an

DioriYfos, einen (5ott, öer nidji nur auf (£röen 5U beftimmten

Seiten roanbelt, fonöern 6er in 6ie fersen 6e5 (£in5elnen ein=

5tel?t, 6er in6iüi6uelle Ceiftung un6 in6ir)i6uellen (glauben

for6ert. Tlls er ein5og, mufte 6er IHenfcii aus ftd? l^eraus»

treten, erleben was nodf voit mit 6em IDorte (Efftafe be»

5eic^nen. IDenn er feiner felbft Ie6ig u?ar, wat er 6afür

6es (ßottes üoU: 6er „€ntl?uftasmu5" ift 6a5 liorrelat 6er

€!ftafe. Die gried?ifcf)e (5efeIIfdjaft Ijat 6te (£rfd;ütterung,

6ie 6er (£in5U9 6e5 Dionyfos namentlid^ in 6ie ^rauen{?er5en

trug, überu)un6en, l^at 6en J^errn 6er Hatur un6 6er Seelen

in i^re ^ötterreil^e aufgenommen, 6ie Perio6en 6er €!ftafe

in 6a5 Kirc^enjaf^r etngeor6net, 6ie ^emein6e 6urcl? fird^lic^e

Kollegien vertreten laffen. So ift fein Brud) erfolgt; Dio=

nyfos un6 feine 2Ttutter ftn6 fd^Iieflic^ in 6en l?ellenifd)en

0lYmp aufgenommen. 2lber 6ie 3e6eulfamfeit 6iefer religiöfen

(£rfd?ütterung erfc^Iieft man fdjon 6arau5, 6af fte am (£n6e 5U

6er (£ntftel?ung 6es Dramas geführt Ijat, bas freilid/ feine

XDür6e erft erhielt, als es fxdf Don 6em fpe5ififd? DionYftfc^en

ebenfo löfte, wk von 6er Kirche, 6em <5ottes6ienft im eigent-

lid^en Sinne. Piel ^öl^er nodf ift 6ie Steigerung 6es (£mpfin=

6ungslebens 5U r>eranfd|Iagen, 6ie mit (£fftafe un6 (£ntl?u-

ftasmus l^inrei^en6 beseic^net ftn6, Sie u?irfen and} 6a, voo

Dionvfos felbft faum eine Holle fpielt; nic^t umfonft u?o^nt

felbft in Delpl^i Dionyfos neben ^IpoUon.

^efio6o5 üon 2(sfra 6ii)tet in 6er ^orm 6es l^omerifc^en

(£pos, 6ie il^m unbequem genug ift; er fteE^t allem 0rgiafti^

fci)en ferne, un6 6oc^ ift er 6a6urd? Don 6en ^omeri6en quali=

tatiD Derfd^ie6en, 6af er auf (5run6 Don in6ir>i6uellen (£r--

fa^rungen un6 aus perfönlic^em (ßlauben als Perfon 6i(^tet.

€r ift ein im innerften religiöfer IHann. Der XX)i6erfpruci),

in 6em il^m 6ie überlieferte t^omerifd^e ^öttermelt, unter 6eren

Bann er 6oc^ ftan6, fou?ol)I 5U 6em l^eimifd^en (ßöttermefen

5U fte!?en festen, vok 5U 6em was er !in6Iic^ genug 6urc^

fo3ufagen metapl^yflfc^e Spefulation gewann, l}at ilfn ba^n

gebracht, ein £el}rgebäu6e für 6ie (Söttermelt aufsuftellen, 6ie

Cl^eogonie, 6ie perfud^t, 6ie unbeftimmte IHaffe göttlid^er

Perfonen 5U or6nen un6 5U benennen un6 5U umgrenzen. Das
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Ifat l^iftorifd^ eine ungemeine Beöeutung gewonnen, ba er

5unäd)ft im Kreife 6er Did^ter 2(utorität gemann. Heligtös

ift von ungleich l^ö^erem XDerte, 5af er 6amit beginnt 6ie

Ittoral in öie (5öttermelt l^ineinsutragen, un5 ^wat als ^aupt=

fad^e. 2l\idt) bas ans eigner (£rfal?rung. ^Ifxn xvat Unrecht

gef(^el?en, gan5 perfönlic^, in einem Hed^tsljanöel um mein

unö öein. Das er3eugte in feinem frommen ^er5en feines=

megs öie Per5it?eiflung an 6er ©ered^tigfeit, tuenn er andf

übet 6ie menfd^Iid^e 5d^Ied?tigfeit Klage fül^rt. Die Qaupt«

facl^e u?ar, 6af er feine ^or6erung nad; (35ered)tigfeit, graöe

tpeil fte auf (£r6en getrogen Ifai, in 6en ^immel un6 6en

^immelsgott proji5iert, 6en 3^us, 6er 6ie ^eredjtigfeit 5ur

untrennbaren Begleiterin l}at (£r per!ün6et 6er IPelt 6en

neuen (glauben : es gibt einen f^immlifd^en Hid^ter, 6er wzbet

miffentlid) nod; unmiffentlid? Unredjt gefc^ef^en läft, ot^ne es

mit allmäd^tiger ^an6 5U ai;n6en. ^efto6 ift geu?if nur einer

pon rieten gemefen, 6ie fo 6en moralifdjen (Sott in il^rem

^er5en ent6ec!ten, mefentlid^ 6urc^ £ei6en Iernen6, aber er ift

6ie ein5ige fenntlic^e Perfon, müröig mit 6en Propl^eten

35raels perglid^en 5U u?er6en, 6ie i^ren Hationalgott mora=

liftert I^aben.

^ius gan5 r»era>an6ten Strömungen, 6ie im ein5elnen

unbefannt ftn6, ift 6ie Heligion eru?ad?fen, 6ie mä^renö 6er

3a^rl)un6erte 7 un6 6 ^ellas un6 fogar Ceile 6es Barbaren^

Ian6es ftd) unterwerfen 5U wollen fdjiett, 6ie einen 0rt un6

6en an 6iefen gebun6enen 6ott 5eigte, 6er allen UTenf^en 6ie

Offenbarungen 6es feiles, IDeifungen nid?t nur ritueller,

fon6ern auc^ moralif(^er 2ivi 6arbot. Der pytl^ifd^e 2lpollon

Ifat Filialen feines Kultes bis über 6ie ^ren5en 6es ^ellenen=

tumes l^inaus errichtet un6 5pen6en t?on Gläubigen aus Cyöien

un6 (Etrurten erl^alten. 2^ Delpl^i ift 2lpollon gan5 etwas

an6eres als irgenöwo fonft ; 6er ^err 6er U)al?rl?eit, 6er Cel?r=

meifter, 6er Sül^ne weif für alle 5ün6e un6 Hat in aller Hot.

Diefe Heligion, fo r»iel 6es Üuferlidjen il^r aud; auflebt, ift

wirfli(^ eine in 6em Sinne xvu wir 6as IDort »erftel^en, un6

was fte por allem geleiert l)ai, ift für 6ie (£r5iel?ung 6er ^ellenen

pom l?öd;ften IDerte gewor6en. KpoUon gebietet 6em IHenfd^en

ftd? felbft 5U erfennen, 6. if. eben als IHenfd^en, in feiner S(^wäd?e

un6 Pergänglid^feit gegenüber 6er erl^abenen ^errlic^feit un6
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VOexsljdt öes eiDtgen (5ottes. (£s ftnö mcl)t geringe Cef^ren

getüefen, 6ie nod? nac^ öen Perferfriegen ein ptnöar als 3"'

begriff aller ITToral 5U prebigen nic^t mü6e ipirö. 2Iber ba

6er öott 5od) nur 6er (Exponent einer Priefterfd;aft mar, 6ie

ftc^ l^ier, in ^ellas nur i^ier, $u einer IHad^tflellung, politifc^

mie als £el?rer un6 Berater 6er IHenfdien, aufgefd^roungen Ifat,

un6 6iefe Priefterf(^aft gar baI6 6ie Pflege 6er t?äterlicf?en

Sa^ungen allerorten als ^auptftüc! il^rer IDeist^eit einfd;ärfte

un6 6ie Teilung 6er (^erpiffensängfte 6urd) äuferlidje IDerfe

betpirfte, fo l^at fxd} 6as in6ipi6uelle Heligionsbe6ürfnis an6ere

tDege fu^en muffen. Der ^nfa^ 5U einer Kircijenbilöung, 6ie

am (£n6e gar audf ftaatenbiI6en6 ^dtte rr?er6en fönnen, ift in

^ellas nid?t pon 6auern6em Erfolge gefrönt wovben,

3. IDiffenfcf?aft un6 ITlYftif.

Der nationale ^tuffc^mung 6er Perferfriege, ein Sieg,

6er rndji nur ol^ne fon6ern u?i6er 6en 6elpl?ifd?en <5ott erfo(^ten

ipar6, ftörte ^wat 6ie Staaten un6 6ie meiten Kreife 6es Dolfes

menig in i^rer Perel^rung 6es Lottes; aber er u)ür6e 6er

2lusbreitung einer priefterli(^en 2tutorität an fxdf fd^on ^alt

geboten I^aben. Icun mar 6er Sieg aber errungen 6urc^ 6ie

Demofratie, an 6ie nun 6ie ^ül^rung 6er Ication fam, 6en

freien Staat 6er freien HTänner, 6ie Souperänilät 6er (5emein6e.

Diefer ^auptgrun6fa^ xvitb 6a6urc^ nic^t umgeftofen, 6af 6iefe

fouperäne Öemein6e baI6 6urd) 6ie ^efamt^eit, baI6 6urcl?

einen ^eil 6er Bürger gebiI6et tt?ir6, ohwolfl fxdf ^ellas in

6em ^egenfa^e pon Demofratie un6 01igard?ie per5el?rt Ifat,

un6 Delpl^i auf 6er Seite 6er tpenigen ftan6, meil 6ies 6ie

ältere Perfaffungsform mar. Die Demofratie, entftan6en im
feigsten 3^^^^un6ert, reift 6urc^ 6en Perferfieg aus, un6 i^re

Prin5ipien bis 5U (£n6e 6urd)gefül?rt 5U I^aben ift 6as mid^tigfte,

tpas 6ie 2ltF?ener für 6ie CEntmicflung 6es Staatsge6anfens

geleiftet I^aben. Da5U gel^ört, 6af 6ie ®emein6e auc^ 6ie

Götter ftc^ untermirft. leicht nur fo, 6af 6ie priefterfc^aft

un6 6as liirc^engut 6em Staate anheimfallen, fon6ern felbft

6en l:{ultus or6net nun 6as ^efe^, 6as gern am alten ^er=

fommen bel^arrt, aber feinesmeges immer. Der Kultus Tpci^t

^xdf 6em neuen (Stauben an, 6effen ^auptfa^ 6er <5laube an

6ie ZHajeftät 6es freien Staates ift. Die Pro5efftonen un6
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0pfer5Ü9e tucröen 5U einer Darfteilung öes fouperänen Polfes,

Me l^etltgen ^anblungen roeröen 5U Sd^aufptelen öesfelben Polfes,

bas sugleid) agiert unö fc^aut. Die 0pfer meröen feine ^eft«

fd^mäufe. Unb felbft öie (5ötter moöeln fiäf öanac^. (5erüif

ift es ein grofer un6 frommer Sinn, öer einen p^eiöias 5as

2ltl?enaiöeal finöen lel^rt, aber 6ie Sc^Iad^tenjungfrau ^at ftd^

3U 6er 3«f^^"^^^<>" ^^^ atl^enifd^en Polfes, feines 2^eals pon

Staat unö (Seftttung, umgeformt, unö als öiefer Staat pergel^t,

ipirö fte nur 6as bel^alten, ujas Pon öiefem Staate unfterbli^

ift: feine geiftige unö fünftlerifc^e Kultur. (Dlfm ^vodfd ift

öie äuferlid^e Betätigung öer ^^ömmigfeit in öen 3a^r=

I^unöerten 6 unö 5 am ftärfften gemefen. Dies ift öie ^eit

öer grofen Cempelbauten, öie am imponierenöften in öen

meftlic^en Kolonien auftreten, banadf erft im IRutterlanöe.

Tluäf öie XDeil^gefc^enfe Pon €in5elnen unö ^emeinöen fnö
in öiefer geit am 5a^Iret(^ften unö präc^tigften, unö ^oc^ unö

Gering wetteifert in ^reigebigfeit. (£s märe gen)if faifcf?, 5U

be5u>eifeln, öaf ein grofer Ceil öes Polfes in öiefem Kultus

aud| öie innere Befrieöigung fanö, unö u)enn feine Cel^rer nic^t

öie Priefter maren, fo n>aren es öie Did^ter, unö öie (Erbauung,

öie Ux^dfylos unö pinöaros gewähren fonnten, unö öie fte im

öottesöienfte, minöeftens mittelbar, geujä^rten, öürfte es an

IDert unö an Stärfe mit allen £iturgien unö preöigten aller

Heligionen aufnel?men.

Dennod} fd^moll im fed^sten Jal^r^unöert auc^ öie Strö=

mung fel^r mächtig an, öie neben unö aufer öer päterlic^en

Heligionsübung Befrieöigung für feelifd^e Beöürfniffe fud^te,

ipeil fte öort nidjt einmal anerfannt tparen. 3" ^^^ IHyftif

lebt öie alte öiouYftfd^e 3"Ti^^I^^^^i/ ^^^ Heligion öes perfön=

lid^en €rlebens, fort. Sel^r ftarf ift fte im IDeften, tpo fte ftc^,

als pYt^agoras Pon Samos ^inüberfommt, mit öer ionifc^en

XDiffenfd^aft in beöeutfamfter XDeife öurd^öringt, mäl^renö fte

ebenöort in öie Ciefen öes faum reingricdjifc^en Polfes ^inab»

fteigt. 3" 2ittifa, ipo es namentlid) 3ur ^^^^""^"5^^^ ^oldti^

Beftrebungen gegeben ifat, perbinöen fte ftc^ mit öem Itamen

öes 0rpl?eus; man mad^t öiefen alten Sänger 5U einem

C^rafer unö leitet, pielleid^t nic^t mit Unred)t, feine Ce^ren

pon öem Polfe ab, bas einft öen Dionyfos gefanöt Ifatte. Vu
rmtapli^fx^dien, 5um Ceil p^yftfc^en Ce^ren perförpern ftc^ in
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Cl^eogomen im ^nfd^Iuf an ^ejtoö; bas ift bas mtnöcr tpid^ttge,

religiös beöeutfam ift tüicöer nur bas (Öcfül^I. Da begegnet

öie 2(ngft 6er fünöigen Seele, öas Sucfjen einer Sül^nung, einer

Pergeipifferung, ba^ öie (£rlöfung erreid)bar fei. Das £eben

ift 6en ITTenfd^en rergällt : fie fuc^en ein anöeres reineres, am
liebften l^ienieöen; aber ba bas ^ier nicf^t $ureid)t, tritt öie

Befd^äftigung mit 6em 3^Tifeits in 6en Poröergrunö. Si^arf

toirö 6er Dualismus pon £eib un6 Seele oerfolgt, un6 um 6ie

Sd^icffale 6er Seele mit 6en moralifi^en ^oröerungen aus5U=

gleiten, il^r £cben cor un6 na^ i^rem Perioeilen in 6iefem

Ceibe 5U ^ilfe genommen. Die Präeyiften5 6er Seele, il/re

IDan6erungen 6urc^ »iele £eiber Don Vieren un6 ZTIenfd^en,

il^r Sün6enfall, 6er 6ie göttliche in 6en Stru6el 6er Ceiblid^feit

50g, i^re <£rlöfung 6urd) 6ie iCafteiung 6es Ceibes, ^aften un6

Sd?u?eigen, Keufdjl^eit un6 Selbftentäu§erung, 6urd^ gel^eime

lOeil^en, Sprudle un6 £ie6er, 6as alles ftnö Porftellungen un6

Übungen, 6ie in 6iefer Perio6e auffommen 06er ausgebil6et

ujeröen. Por allem ftn6 6amals 6as Para6ies mit feinen ftnn»

liefen Beiordnungen un6 6ie ^ölle mit il^ren Strafen un6

Qualen erft red;t ausgemalt wotben
; fie l^aben 6iefe färben im

(Ll^riftentume im mefentlid^en beu?al;rt. Dies ganse Creiben

ift nirgen6 in 6ie offi5ielIe Heligion gan5 übernommen, toenn

aud^ l}k nnb ba ein5elnes ein6rang ; 6enn es gab ja ^el^eim»

fulte, Zn^fterien, 6ie in 6en Staatsfult aufgenommen maren,

5« B. 6ie ron €leufis. Der politifd^e un6 geiftige Tlnf--

fc^mung 6es fünften ^^^tlfnnbtxts, narmnüidi voo 2lt^en

6ominiert, 6rängt 6ie IHyftif 5urüd: mie follte 6er ^ät 6es

Perifies 6ie XDelt ein ^^mxmttai fein? 2(ber in Peloponnes

fonnte 6oc^ um 6ie ZTXitte eben 6iefes 3al?r^un6erts ein 2tr5t

un6 P^ilofop^, (£mpe6o!les, auftreten, nic^t nur mit 6em
2lnfpruc^e, 6en ITIenfd^en 6urc^ feine Heinigungen 6ie (£rlöfung

6er Seele 5U üerfc^affen, fon6ern mit 6er (Erflärung, felbft ein

unfterblid/er (ßott gemoröen 5U fein, 6. ^. erlöft 6urc^ 6ie innere

(£rfat^rung, 6af er o^ne tueiter im Stru6el 6es IDer6ens un6

Perge^ens herumgetrieben 5U iper6en, in 6ie lei6enlofe ©ott^eit

eingeben 6ürfte.

So be6eutfam 6as u?ar un6 nodf piel me^r vottben follte,

6as für 6ie (Entmidelung 6er l^eüenifc^en Heligiofttät ipal^r^aft

(£ntfc^ei6en6e gefc^a^ in3onien unter 6er^rem6l)errfc^aft. t^m
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war McKeIigtofttätfc^on5uRömers gehen gering gemefen; tüeiier

öie IHYftif, nod) 6te apollinifd^e *Ktrd?Iid)!eit, nodf 6ie politifd^e

un5 nationale Bewegung IjatU I^ier ftarf 6urd)gefd;Iagen.

Dafür Ifatte in IHilet, 5er erften I?ellenifcf)en (5rofftaöt, bas

Denfen 5er fü(?ren5cn IHänner einen an5eren IDeg genommen.
3l?nen ging 5unäd^ft aus 5er Beobad;tung 5er (Befe^e 5er

^immelsbemegungen 5ie (£inl?eit un5 (i)r5nung alles Cebens

auf. Sei es aud? nur nod? als poftulat, fo5ufagen als

(ßlaubensfa^, ging es il^nen auf, 5af in allem was gefcf)iel?t,

in aller Beujegung, 5. l}. in allem IDer5en, ein einiges ewiges

unoerbrüd?lid;es ®efe^ regiere, 5as (5efe^ 5er Kaufalitäl,

un5 5ie ^or5erung 5iefe 5U verfolgen, fdjlof 5en (glauben an
5ie (£r!ennbarfeit 5er XPa^rl^eit, 5ie gulänglidjfeit 5er menfc^=

lid^en (grfenntnis in ftd?. XDenn Cl^ales fagle „alles ift voü
von (ßöttern", fo flang 5as nid^t an5ers als es 5er primitive

VTun^dl and} jagen fonnte, aber es be5eulete etwas gans
an5eres. XDaren jenem überall XX)un5er, 5ie nur 5er XDille

un5äl?liger (Sötter erflärte, fo war l^ier nirgen5s ein foldjer

XDille nod? ein fold^es XDun5er mel^r; 5afür 5urd|5rang alles

5ie eine wun5erbare 0r5nung, war alles XDer5en nur ein

XOanbdn 5es ewig (Einen, 5as 5er Anfang pon allem war.

tDie fid^ 5iefe €r!enntnis 5er XDiffenfd^aft, 5ie 5en grofen

Befreiern 5er ITtenfd^l^eit nidfi ftatt 5er Heligion, fon5ern

eben Heligion war, 5en ein3elnen 5arftellte, 5as perfolgen wir

l^ier nic^t. (£s I^at in 3Cenopl;anes einmal aud; 5en 2lus5ruc!

gefun5en, 5af überl^aupt nur ®ott eyiftiere, ein IHonotl^eismus,

wie er fo unbe5ingl fein 5weites ITTal ge5ad)t wor5en ift. Das
wefentlidje ift, 5af eben 5ie Heligion 5er XDiffenfdjaft fxd} gan3

loslöft ron allen überlieferten formen, un5 il^ren 5i^ nur noc^

im ^er5en, ja im Perftan5e 5es ein5elnen erfennen5en IHenfd^en

fin5et.

Un5 nun perbreitet ftd;. 5iefer neue (Slaube, 5er ftc^

fein (glaube fon5ern XDiffen 5ünft, 5urd; 5en 2luffc^wung 5er

atl^enifd^en Demofratie, 5ie 5em ein5elnen je5e ^reil^eit per*

fpric^t. Das 3"^^^i^iium 5arf fxdj in f^ranfenlofem Sub»

jeftipismus 5um Itla^^ aller Dinge mad/en, 5arf 5ie (£rfenn=

barfeit o5er aud; 5ie €piften3 5er 6ötter leugnen, aller un5
je5er Konpention 5en Krieg erflären. (ßewif bringt 5as fd^were

ftttlid)e (ßefal?ren ; aber man be5enfe nur, 5af eben 5iefe §tii
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unb 6tcfe Kreife 6en Begriff un6 bas Xüoxt ^eiptffen ev^zn^i

l}abcn, bas 6ic 5ittltd)!cit erft mirflid? surSadje 6es3nöipt6uums

madft, bamii man crmeffe, wk fel^r 6er 5auern6e ftltlid^e

^eirinn 6tc momentanen Sd^äöigungen übertotegt. Unö bann

erfte(?l 6er IHann, 6er 6ic 3ulängltd}?eit 6es ftttlid^en IHenfcI^en^

lüillens ebenfo 6urd? 6ie ^at bea>eift tote 6te lln$ulänglicf)!ett

aller poftttDen (£rgebntffe 6er Spefulalion. Der fterben6e

Sofrates widt für alle g^i^^^ ^^^ ein unDergleidjlidjes religiöfes

t)orbil6, 6a6urd), 6af er 6as (Sute nic^t tut, rreil es ^erfommen
o6er üon einem (5otte o6er Staak gefor6ert ift, fon6ern lüeil

es gut ift; un6 6a6urd;, 6a| er l^an6elt un6 lei6el ol^ne je6e

Kü(Jftc^t auf £o!?n o6er Strafe in 6iefem o6er gar in einem

an6eren £eben.

Dag Sofrates fo voixhn fann, nocf; I^eute, ift

freilid) nur mittelbar fein lüerf. Da5u mufte 6er einsige

IHann erftel^en, 6er 6ies Bil6 für alle €iüig!eit feft aufrid)ten

fonnte, Tibet piaton gel?t 6ann aus eigner Kraft unen6lid^

ipeiter. €inmal in6em er 6ie gefamte lOiffenfd^aft als folc^e

übernimmt, gan5 un6 gar mit moralif(^em Reifte Iränft, un6

6em Zrtenfd^en in 6em Streben 6er eignen Seele 5um ^öl^eren

6en IHittler 5U?ifd}en (£n)ig un6 Pergänglic^ tueift, il^m alfo

6ie Kraft 5um Berouftfein bringt, 6ie il^m eingeboren ift, auf

6af er ftreben6 f\ä} felbft erlöfe. Iln6 piaton l}ai 6od? audf

bas <5efül?l, 6af 6ie XDiffenfdiaft als (Erfenntnis niemals il?r

3iel mirflid) erreid^t, 6af 6as Denfen für 6ie religiöfen 3e=

6ürfniffe nidjt 5ureic^t, 6af 6ie Seele il;re Kraft 5U gebrauchen

mü6e n?ir6. (£r l}at audf für 6ie ZTlYftif <£mpfänglid;feit, un6

fo fe^t er fte als (£rgän5ung ein, um 6ie £ücfe 6er (Erfenntnis

5u überbrücfen. 3^^ H* ^^^ "^^ Dichtung, 6eren XDert er, 6er

Did^ter, 5U fc^ä^en befäl^igt ift. Der Dicf^ter n)eif, 6af erft

im IDiffen reine lOal^rf^eit ift, 6oc^ feine Kunft fül^rt tDenigftens

im farbigen 2(bglan5 6as giel 5U 6er fuc^en6en Seele l^erab,

6em 6iefe in 6er Reifen 2trbeit 6es u?iffenf(^aftlici)en toie 6es

fittlid)en Hingens 5uftrebt.

^. Kult ol^ne Glauben un6 Glauben ol^ne Kult.

piaton l^atte für 6as tt>as il^m IDiffenfc^aft un6 Heligion

5ugleic^ war 6en Hamen pi;ilofopl}te gemäl^lt; 6al)er I^eift

6as p^ilofopl^ie, tpas 6ie ^ellenen fortan als il}re it>ir!lici|e
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Heltgion pflegen, was fte uns als folc^e öarbieten. piaton

felbft Ijatte ftd; öem nxdii perfdjioffen, 6af 6ie ^oröerung

eigentlich unabtoeisbar tpar, nun eine ^efellfc^aftsorönung 5U

fc^affen, 6ie öiefer Heligion entfpräd^e, 6as Heic^ 6er (5e=

rec^tigfeit, mie er ftc^ ausbxüdU, (£r n?ar ftd) ebenfomentg

darüber unflar, öaf 6ie u)iffenf(^aftlic^e (£rfenntnis ntd^t für

alle IHenfd^en 5ugänglid? ift, unö fu(^te öementfpred^enö Tib--

ftufungen innerhalb 5er neuen (2)r6nung 6er <5efeIIfc^aft

;

an6ererfeits voav er 6er erfte, 6er 6em meiblic^en ^efc^Ied^te

fein Ked^t gerpäl^ren ujollte, jene ^leid^berec^tigung, 6ie auf

6em Beft^e einer IHeufd/enfeele berul^t. 2lber r>eru?irf(id^en

fonnte er nur 6te Sdjaffung einer ujiffenfd^aftlid^en ®enoffen=

fc^aft, einer Sd^ule, un6 im gan3en nur für IHänner. Dem
befte^en6en Kultus trat er nid^t entgegen, einmal n^eil er 3U

frei u?ar, um in g^^^^ö"^^" ^ine ^efa^r 5U fe^en, 6ann auc^

meil er 6ie (EE^rfurd/t Dor 6em nid?t rerleugnete, was 6en

Patern un6 ZlTüttern l^eilig wat. Tlndi 2(riftoteles l^at 6ie

pra!tif(^e Permirflid^ung 6er neuen ^beah ernft genommen;
aber er erlebte noc^, 6af 6ie IDelt in gan5 an6ere Bal^nen

ge5tt)ungen waxb. Un6 feine praftifc^e IHoral rechnet bereits

mit 6er (£fiften5 innerhalb 6es ignorierten Staates, mit 6er

^reiE^eit 6es (£in5elnen innerhalb 6er IDelt, 6ie er laufen lägt

tt>ie fte mag. 3" 6iefer Befc^ränfung aber ge^t 6ie 5or6erung

beujuft über 6ie alte apoUinifc^e l^inaus. ^aiU 6er ^ott 6en

Zrtenfc^en er5ogen, in6em er il^n 6emütigte, mal^nen6, 6af er

ftc^ als IRenfd^ erfennte, fo l?ief 6ie pi^ilofopl^ie il^n fxdf

pon 6en fterblid^en @e6anfen ergeben, 6urd| 6ie Ceilnal^me

an 6em (Emigen fic^, Soweit es 6as €n6lic^e 5uläf t, unfterblici^

machen. Der gefamte Staatsfult un6 alles treiben 6es Cages
lag tt>eit l^inter 6em P^ilofop^en in toefenlofem Scheine. Diefer

<5egenfa^ fteigerte ftc^ 6urc^ 6en ungel^euren politifc^en Um»
fc^ujung. 2tleyan6er ridjtet 6ie IPeltl^errfd^aft 6er ^ellenen auf,

un6 6ann bricht ein fünf3igjäl?riger ICrieg l^erein, nac^ 6em ftcf^

ipefentlic^ 6urci? (Erfc^öpfung eine 2(n5a^l grofer Heic^e !on=

foli6ieren. Die Stimmung 6iefer grofen geit fie^t im VOdt-

laufe bal6 6en S^faU, 6ie Cyc^e, regieren, bal6 ein unper=

fönlic^es faltes Sc^i(ffal; 6emgegenüber ftel^t allein 6er XDeife

unbeirrt un6 unerfc^üttert, majeftätifd^, aber einfam. €r trägt

6en ^rie6en in feiner Bruft, un6 6arf 6ie Stürme, 6ie i^n
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umbraufen, t>eracf?tcn. Klle Schulen, fo Derfci)te6en il^re Cel?r=

fä^e ftnö, gipfeln in ötefem praftifd^en (Ergebnis.

ruh^n öiefcm 3^e^Ie ftel^t in 6cr Sd/ä^ung öer ZTIeiften

ein anberes, bas 2XIeyan6er leibl^aft I^at erfd^einen laffen. Unb
bodi ift il?m mit 6em XDeifen öas gemein, 6af öer ZTTenfd|

in feiner ^röfe unö Kraft unö g^Iänglid^feit öie tt?al;re

(Dffenbarung öes ^öttlid^en ift. ^m (Elemente 5en (5ott 5U

feigen, bas l}ai öie Icaturroiffenfd^aft übermunöen, öie es be-

I^errf^en lel^rt; öer Sflape öer Icaturgefe^e peröient öas

Präöifat <5ott nid^t meE?r. Tibet „öie Seele ift öes Dämons
5i^" l?at fcf^on öer ITIaterialift Demofritos gefagt: öer grofe

irienfd) peröient öies Präöüat. 2tleyanöer felbft l}at öie Kraft

5U feinen ^aten aus öem (Blauben an feine ^öttlic^feit

gefc^öpft; 0rafel, an öie er glaubte, E^atten fte il^m offenbart;

es ift erbärmlid^, iE?n öer ^euc^elei 5U 5eif?en. (£s ift iDat^rlic^

feine Überl^ebung, wenn öer IHenfc^ fül?It, öaf ein Stärferer

öurc^ i(?n tuirft. Die ZHaffen famen öiefem (ßlauben miliig

entgegen. (Sraöe in öer näc^ften ^eit, öie überreid? an ge»

toaltigen Perfonen ift, erfd^eint allgemein öie 2tnerfennung

öer (Böttlid)!eit öes Cebenöen, unö alles Peräd^tlid^e oöer aud|

nur Konpentionelle, öas öaran fleben muf , l^ebt öie (Ec^tl^eit

öes urfprüngli(^en (5efül?Ies nid)t auf, öas öann auf ^al}V^

l^unöerte B;in öie Porftellung unö öen Kultus öer XDelt be-

l?errfd)t. 2IIs öas Königtum uJteöer eine erblidje 3Ttftitution

tDirö, manöelt ftc^ öie ^öttlid^feit öer Perfon in öie öes

2lmtes, öie in öer IHajeftät aud? Don uns anerfannt mirö.

Hber immer tDieöer erfe^nt man öie in öer Perfon eines

(Erretters in öie (Erfd^einung tretenöe (5ottI}eit, öie (£px^l}ank,

unö es ift Befc^ränft^eit, in öiefem Seltnen, öas öurd^ feine

(Enttäufc^ung perflüd^tigt u)irö, P^rafen 3U feigen. So u?irö

öer Königsfult offi5ieIIe Heligion, voxz fid^ ja felbft öie P^i-

lofopl^enfd^ule üom Kultus öes Stifters nid^t freiE^ält, unö u?ie

öie Pergöttlid^ung öes gan5 gemöl^nlic^en IHenfc^en fel^r oft

nad^ feinem Coöe eintritt.

Das öritte ^al:iv\:iunbettf öie S^it öer Königsmac^t, öer

breiteften unö freieften XDiffenfd^aftlic^feit, öer Konfoliöierung

öer füröerl^in als Heligion mirfenöen pi^ilofopl^ien 5eigt

faum eine Spur öer alten Znyft^^/ anöererfeits faum noc^

Polemif gegen öie überlieferten Kulte ; öie fynifd^e Itegation

2*
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pon Staat, Religion unö (5cfcIIfci?aft voxxb crft Spiel, bann

rcrftummt ftc. (£s fommt ^wat forpol^l butdf bk mit öem
^arocfftil perbunöene ^rcuöe an 6er Kepräfentation tDte 6urc^

eine and} in 6er Citteratur bemerkbare Homantif 5U ^empel=

bauten, Stiftungen r>on Jeften, (£ptpl?anien 6er (Sötter, alter un6

neuer, un6 mancfje Kultftätten erleben erft je^t fo red^t il^re

Blüte. 2iber wie n?entg 6as ^er5 6amit 5U tun l^ai, 5eigt

6ie überrafcl?en6e Tihnal^rm 6cr XDetl^gefc^enfe, fomeit fte nic^t

tivoa in 6er Stiftung Pon Porträts nur ^orm 6er perfönlid^en

€itel!eit fm6. Iln6 6er ^eroifterung 6er Coten entfpric^t 6er

IHangel an reichen Beigaben in 6en (Gräbern; 6er neue

©laube mod)te 6ie Seele als unfterblic^ anfeilen, jene Bei»

gaben maren für ein förperlidjes fortleben un6 6ementfprec^en6e

Be6ürfniffe beftimmt.

Die ^ellenen l^atten nun 6en 0rient erobert ; allerorten

biI6eten ftd| neue Stä6te; mit 6en IHenfcijen muften ftdj auc^

6ie Götter mifc^en. gu einem Kampfe fam es nid^t; alle

mochten frie6li(^ nebeneinan6er mo^nen, Götter un6 IHenfdien*

2lber mol^l muften fte ftd) einan6er angleid)en. XDenn 3f^s

un6 0jtris un6 Sarapis fxd) über 6as alte <5ried)enlan6

Derbreiteten, fo ^ellenifterten fte ftd), un6 mo(^ten nie6ere

S(i|i(^ten fxd) an 6en frem6artigen Hiten erbauen, t^er nad^

6er Be6eutung fragte, 6em löften ftc^ 6iefe ujte 6ie l?eimifd}en

Symbole in eine un6 6iefelbe Cl^eologie auf. 2luf Barbaren»

bo6en \:iat man fef^r oft gera6e5u Heiligtümer gegrün6et,.

6ie man Pantl^ea nannte, 6ie alfo allen (Söttern gleicher-

mafen galten, einfc^lieflid^ 6er göttlid^en ^errfc^er. Diefe

Strömung ging auf eine 2(usgleid)ung 6es XDefens I^in, 6as

fi^ in taufen6 rerfd?ie6enen Hamen 6arftellte; gern ertrug

man perfc^ie6ene r>on 6en Patern ^er geübte Kultformen, un6
6oc^ mufte alles ftd) immer mel^r nipellieren. Die Heligions^

porftellungen un6 Kultübungen 6er ungried^ifd)en Untertanen

erfc^ienen 6em griec^ifd^en Beamten als ein Ceil 6es Bar»

barentums, 6er mit fteigen6er Kultur Don felbft fd^u)in6en

06er be6eutungslos tDer6en mugte ; 6enn aud) 6ie ©ötter muften

6od) 6ie nationale Befd^ränftljeit ablegen, wie 6ie Staaten.

Iln6 fo l}ai 6em König 2lntioc^os 6er lDi6erftan6 6er 3ii6en

5U (ßunften il^res Son6ergottes nur als ein S^idfen i^tet

religiöfen 2^\exioiät erfdjeinen fönnen.
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2lber für 6ie tieferen pon 6er PE^ilofop^ie unberül^rten

SäfidfUn Ijatta 6er Perfel^r mit 6en <5öttern 6er 3avhaten

freilid) an6ere folgen. Sie lernten i^ren Kult mitmad^en,

un6 namentlid) alles Ügypifc^e imponierte bntdti fein 2ilter;

fo lernte man felbft 6ie ^eiligen l{rofo6iIe refpeftieren. 2ibtT

andf fonft fel^It es nid^t an (£rf(Meinungen, 6ie erfennen laffen,

6ag Unterftrömungen Dorl^an6en iparen, fo 6af man 6as

fpätere ^erporbred^en pon Dingen begreift, 6ie fd)einbar

gan5 überrpun6en maren. ^\x 6en Göttern, 6te ftc^ über

6ie XPelt perbreiten, gel^ört 2lsfIepios. (£r rpar srpar

immer an einzelnen 0rten ein ®ott getpefen, 6er 6en ^Iäu=

bigen 6urc^ 3"<^^^<^^^^^ ^^^/ namentlich Uat un6 ^ilfe in

Kranfl^eiten fpen6ete; aber er l|att^ Ptele Konfurrenten, un6

6ie gan5e 3"^ii^^i^<^" l}aik einft 6urc^ 2lpoIIon ftarfe (Ein*

fd^ränfung erfal^ren. CEs befrem6et fdjon, 6af 2ttl?en im
3a^re ^2\ 6en neuen ^ott feierlid^ recipirt, fogar unter

^üf^rung 6urd? 6en Dichter Sop^ofles, tro^ 6er 2lufflärung

6er Sopl^iften un6 6er beginnen6en n^iffenfc^aftlic^en

ine6i5in. IDie piel fon6erbarer in 6em ^alfxlinnbeti 6er

gröften tt>iffenfc^aftlidjften Ürste, 6af mitten in (^riec^en»

Ian6 6as Ztsflepiosl^eiligtum pon (£pi6auros 6en gemaltigften

Zulauf ifat, tpo 6od) Prieftertrug auf 6er einen un6 fru6er

Zlberglaube auf 6er an6ern Seite 6en Hu^m 6es (5ottes be=

grün6en. Iln6 6iefer ®ott erobert fid^ aller 0rten neue

Heiligtümer; aus 6er 3arbarenfta6t am Ciber fd|iden fte

eben je^t un6 Idolen ft(^ eine 6er ^eiligen Schlangen, 6ie

3ncarnation 6es (Bottes.

öegen 6as €n6e 6es 6ritten 3^^i^^iin6erts beginnt 6er

^lutftrom 6es l^ellenifd^en (ßeiftes 5u ebben; ^wat nid^t 6te

initleben6en, aber wol}i 6ie Icad|n?elt bemerft, 6af es abmärts

gel^t. Die IDiffenf^aft regt ftd? vool}l nodf, aber 6ie §eit 6er

grofen (Ent6edungen ift abgelaufen. Das l?eIio5entrif(^e Softem

fann ftc^ nid)t 6urc^fe^en : un6 es ift 6ie pi?iIofopl?ie, 6ie aus

religiöfem Dogmatismus 6er Xüal^rl^eit 6ie klugen perfc^Iieft.

Ü^nlid^es nimmt man auf 6en meiften Gebieten mal^r. <SIei(^=

5eitig gerät einer 6er Staaten nadf 6em an6ern in ^bl^ängig-

feit Pon Hom. Iln6 wznn 6iefes au^ noc^ poIIftän6iger faft

^ellenifiert u?ir6 als 6ie meiften Barbarenpölfer (yok 6enn 6ie

römif(^e Heligion gan5 un6 gar Pon 6er gried^ifc^en 6es
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Hellenismus serfe^l tooröen ift), fo bleibt 6od) brutale (ßemalt

6er fremöen ^auft auf öem Hacfen 6er Pölfer. Iln6 6ie XPelt

ift f falt ; 6ie poefte ift nur nod? formale Kunft, 6ie pl?iIo=

fopl^ie übertt)iegen6 6ialeftifd)es IDort^ un6 Begriffsgefed^t,

Der 2lbftan6 6er (SebiI6eten t)on 6er IRaffe unter il^nen wirb

immer empfin6Iid)er. 3" ^^^ 5u?eiten i^älfte 6es 2. 3al^r=

^un6erts fommt es an Dielen 0rten 5U fo3iaIen l^ämpfen,

5fIaDenaufftän6en, Bankerott 6er 5tä6te un6 Staaten. Da feigen

mit 6enn fad^t 6ie alte 2TtYftif U)te6er 6as ^aupt erl^eben, un6

neben fte tritt eine neue IHad^t: 6ie 2lftermiffenfd;af1 6er 2lftroIogie

6rängt ftcf; an 6ie Stelle, auf 6er einfl 6ie Befreierin 6es I)en!ens

^ftronomie gefeffen liatk. IDer ftd^ 6em Determinismus, gar

in 6iefer 6umpfen ^orm, ergibt, um 6effen innere fittlid?e

^reil^eit ift es gefd^ei^en.

€igentlici| fc^on mit 6en (ßracdjen beginnt 6ie I^un6ert=

jährige Heoolution, in 6er 6ie gan5e reiche XPelt 6es Hellenismus

5ertreten tDir6, eine §e\t 6er (5reuel un6 6er Pern?üftung, 6ie

voit erft nac^ un6 nad^ richtig fd^ä^en. 3" ^^^ f^^M ^^^ ^^^

le^te imponieren6e (Seftalt l^ellenifc^er unirerfaler XDiffenf^aft

6er fttifd^e (Briedje Pofei6onios, 6er ftc^ lieber nadt} 6er H^tmat

feiner VOalfl, HE}o6os, nennen lief, ein getreuer Perfed^ter 6er

i^errfd?en6en römifd^en 01igard^ie, obwohl er ftd) Dorftc^tig in

6er ^reifta6t I^ielt un6 6ie fo3iaIen Sd)ä6en 6es römifc^en

Regimentes in feiner ®efd)idjtfdjreibung nid^t üerl^el^Ite. VOolfl

ift es großartig, u?ie er 6ie ftoif^e £e^re 5U einem tief religiös

geftimmten IRonot^eismus ausgeftaltet, vok ilim nodj 6urc^aus

6er XDeltlauf im grofen un6 fleinen 6as eine grofe (5ebil6e

pollfommener eu)iger ©efe^mäfigfeit un6 Ö)r6nung 6arftellt,

rvk er 6ie H^^i^^^^te smifd^en 6em ZTtafrofosmus un6 6em
Zrtenfc^en, 6er fleinen H)un6eru)elt, 6urc^5ufü{?ren ujeif Kber

bereits madjt er 6er IH^ftif, 6ie er nad) piaton mie6er in 6ie

Pl^ilofopl^ie I^ineinbesiel^t, l{on3efjtonen, fo6af il^re Didjtungen

als Offenbarungen erffeinen ; er fapituliert por 6er 2lftroIogie

un6 er läft ft^ nur 5U oft auf einem unperantwortlic^en

XDun6ergIauben betreffen. ilngeE)euer ift fein (£inj!uf auf 6ie

^oIge5eit, obmol^I feine eignen IDerfe 6er §dt nic^t getrost

Ijdben
;
feine (5e6an!en 06er Formulierungen flingen nod) l^eute

in 6er c^rtftlid|en Glaubenslehre an Dielen 0rten 6urd) ; aber

felbft 6iefe XDirfung ma^nt 6aran, 6af er nid)t mel^r ein
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gan5er ^ellene tr>ar, unö öcr frifd^c Quell 6er freien ITTenfd^»

lid^feit im Perftcc^en begriffen ift.

5. <5ölter6ämmerung.

Kaifer 2lu9uftus ftellt nad? einem entfe^licl)en ^al)V'-

I^unbert Huf^e, ^rieben unö XDoI^Iftanb wkbzt l^er. Kein Ceil

6es Heid^es I?alte fo fd)a>er gelitten ujie 6ie eigentlid) griec^ifc^en

£än5er um öen ^trd^ipel. Die gan5e ®efeUfd)aft u?ar ent»

n>ur5elt, alle aufgefammelten Kapitalien üerloren, aller alte

3eft^ 5ertrümmert« 3" ^^^ SuUanifdjen §üi wav 6er 6elpl;if^e

tEempel von Baxhaxexx 6e5 Horöens geplün6ert un6 perroüftet

iDoröen; öaron berid^tet uns fein 5eitgenöffifd)er Schrift«

fleller, un6 fpäter ifl es gan3 üergeffen, be3eid)nen6 fou)ol?l

für 6ie allgemeine Hot vok für 6ie Hid^tad^tung, in 6ie

6as l^eilige 0rafel geraten voax. ^n 6er Cat l^atten

6ie alten Götter inl^altlid? alle Beöeutung perloren; il^re

Geltung n^ar nur eine fonrentionelle un6 felbft il^re ^efte in

Perfall ; 6ie PE;ilofopl?enfd)ulen aller6ings faum min6er. Hun
voax 6er Ketter gefommen ; er voax 6em ^efül^le 6er 6an!baren

Öried^enmelt 6er rettenöe @ott, 6er „^eilan6", un6 fte befennen

in l^ol^en Conen 6ie Danfbarfeit, mit 6er fte 6as „(gpangelium"

feiner (£pipl?anie begrüfen. Damals fm6 öiefe 2tus6rücfe ge=

prägt n?or6cn. ^ür 6ie Stimmung nadi bei6en Seiten ift be*

5eid)nen6, 6af man 6ie alten Götter, aud? Demeter, 2irtemis,

geus dnfadi mit 6en Perfonen 6es ^errfd?ers unö feiner

Permanöten glid}, bis in öie entlegenen Dörfer I^inein. (£rft

öurd) öen Kaiferfult befamen öie leer gen?oröenen Hamen
n)ieöer einen 2^l}ali.

2tuguftus voax nid^t geneigt, in öiefen Dingen öen

grie^ifc^en Königen 5U folgen; er l}at es für feine Perfon

nic^l l}inöern fönnen, aber öie anöern 2lusu)üd)fe u?eröen

allmälig befd^nitten, voas öenn freiließ öen alten Göttern 5um
£eben nid?t oerl^elfen fonnte. Der (Seöanfe, aus öem l^eraus

er öie XDelt erneute, voax öie Heligion öes Pofeiöonios, öer

Glaube an öie XPeltpernunft unö öie €inl?eit alles £ebens,

an öen ftoifc^en XDeltgott, Porfel?ung unö Hotujenöigfeit.

(£r öurfte fxdj als öas 0rgan, öen Cräger öiefes H)elten=

gefe^es betra^^ten; er öurfte öie perfönlidje ^ortöauer feiner

Seele als öen £ol?n feiner IHilöe l}offen : öas entfprid^t genau
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6er poftöomfc^en £el?re; aus xlfv folgt bk 3ere(J?ttgung öes

Kultus 6er divi. (fs perfteE^t ntemanö 6ie Seit ober öcn

irtann, 6er 6as divi filius als ein leeres 0rnament o6er

als Cug betra<^tet. Dem Ciberius, 6er aller ITiYfti^ abl?ol6,

aber 6em ftarren Glauben an 6te 2(ftrologte ergeben mar,

lief 6as freiließ rDt6er (ßefül^l un6 Perftan6. <£in ^atus tpar6

butdti 6en Glauben an feine ^öttlid^feit 5um Harren; als

(£lau6ius pon feinen Xnör6ern fonfefriert tDar6, roar 6ies für

6ie XPiffen6en eine ^arce ; aber felbft fte toer6en 6en Kaiferfult

fe^r ernft genommen l?aben. XDieöer mie nac^ ^leyan6er

mufte 6er liultus 6er Perfönlic^feit ftd) wanbeln in 6en 6er

3nftitutton. Der Kaifer tpar ®ott, meil er Kaifer rtjar, nidjt

Hegent 6er XDelt, meil 6er (Sott in i^m 5ur ^errfd^aft Kraft

un6 Kec^t befaf . Seine Perfon mar 6er Cräger 6er 2(llmad)t

6es Heid^es; 6iefe machte fid) auc^ 6em geringften un6 mU
fernteften Untertan fül^lbar; il^r perfönlicf)er Cräger mar für

6te inillionen fo unnal^bar fern mie ein XDeltgott im ^immel,

rtel ferner als für je6en ein5elnen 6ie Götter feines Dorfes

o6er feiner ^lur. Iln6 menn er ftd^ 5u 6er €r!enntnis nic^t

erl^eben fonnte, 6af 6as gefamte £eben im ^immel un6 auf

Cr6en eine (Stn^eit ift : auf (£r6en mar 6ie (Einl^eit pon

Staat, Kird^e, ^efe^ un6 Sitte eine Catfad^e, un6 mol per^

6tente 6iefe (Einl^eit 6as Prä6ifat 6er (5öttli(^!eit; mar fte

göttlidj, fo mar 6er Kultus i^rer perfönlidjen Cyponenten

eine unabmeisbare religiöfe ^or6erung.

So ift 6enn 6er Heid^sfultus, 6er Kaiferfultus, 6as

eigentliche ^auptftü<f 6er Heligion ; il?n perneinen ift 6asfelbe

mie einft in 6en fleinen Sta6trepublifen 6ie Verleugnung 6er

Tzoizpioi GeoL 2(lle an6eren ^ottl^eiten, 6enen ftaatlt(^er o6er

municipaler Kult 5U teil mir6, or6nen fxdti 6iefer Heligion ein

un6 unter; fte Ifahm nur noc^ 6a6urclj Be6eutung, 6af tt?r

Kult 5U 6em gel^ört, mas 6er Staat or6net. Iln6 menn 6ie

Jortuna o6er 6er Silpan o6er 6te ItTatres 2(ugufti un6

äuguftae mer6en, fo l^at 6er Kaiferfult felbft im XDeften

6ie alten Götter innerlich aufgefogen. (Srogartig genug ift

6er 3n^alt 6iefes Glaubens, 6enn alle ^dben 6er Kultur

Pon 6er Stc^erl^eit 6es pl^vftfc^en Cebens bis 5U 6en {^öc^ften

(Senüffen 6es <5eiftes erfd^einen als 6aben 6er ^ottl^eit, 6ie in

6em Helene immanent ift, un6 5ur §^xt in 6em Kaifer 06er
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feinem (ßentus oöer feiner ^y^^^ Perfönlid^feit geminnt.

2ln 6en 5ic!en Plebejer mit 6em I)oppeIfinn C ^laoius

Pefpaftanus öenft meöer 6er Cegionsfolöat nodj 6er IHunisipal^

Beamte, tpenn er 6em Kaifer opfert. Da^er ift es gan5

folgerichtig, 6af 6ie X)errr>eigerung 6iefes ©pfers ^0(^Derrat

ift, un6 6ie (£l?riften peru?eigern es im DoIIen (Sefüljle, 6amit

6er TzoXiiBia tou xoajjioi) ab5ufagen; fte fül^Ien ftc^ ja als

Bürger eines an6eren Heic^es. €benfo folgeridjtig ift es,

6af fte a0£oc fm6, 6enn mit 6em Staatsfult negieren fie alle

Götter, 6ie cWn nur Don ^na6en 6es Staates nod? eyiftieren.

2(uguftus IfatU n?ie6er auf (5run6 feines ftoifdjen Glau-

bens 6ie Heftauration 6er Tempel 6er Götter un6 6er alten

^römmigfeit, 5unäd)ft in ^^alkn, in fein Programm auf=

genommen; aud; 6en ^riec^engöttern fam 6as 5U ftatten.

Itn6 I?ier I?alf eine romantif^e Hid^tung, 6ie aus 6em (£Ien6

6es Cages fxdt) gern in 6ie Pergangenl^eit flüdjtete. Der

l{Iaffi5ismus n?ar ein Pro6uft 6er (£mpftn6ung, 6af ^errfdjaft

un6 Hei(^tum 6en ^än6en 6er Qellenen entglitten maren. (Er

fan6 in 6en alten S^^^^^t, in 6ie er fxd} $urücffel}nte, 6ie alten

Götter, ^ber bis iE?re Perel^rung U)ie6er ino6e n>ar6, 6auerte

es lange. Unter Crajan ftn6 en6Iid^ mdbi nur ^sflepios,

fon6ern 6ie alten ^efte un6 fogar 6ie 0rafel aufgelebt

un6 6iefe ^lut fteigt n?äl]ren6 6es gan5en 3a^^^iin6erts. IDie

man Don 6en l^elleniftifd^en ^al:}xl}nnbevkn am liebften gar

nid^ts mel^r l^ört, fo n)en6et man fid; 6er ^eftnnung 6er guten

alten ^eit gefliffentlid? 5U. (Es ift rül?ren6, u?ie fxdf 6er

P^ilofopl} un6 grun6el?rlic^e ItTenfc^ piutard? bodf abmül^t,

als er Priefter in Delphi gen?or6en ift, 6en alten fra^enl^aften

Xfiyilfen un6 Kulten Sinn unter3ulegen, un6 a>ie er feiner

^reun6in Klea 6en gefun6en U)i6ern>illen gegen 6ie

2tbfur6itäten 6er ägytifd^en Kulte tt)egre6en mill, 6enen fte

als Priefterin porfte^t. 3d an6eren reagiert unfer el?rli(^es

^efül^l mit el^rlidjem IDi6eru?illen. Die Sc^n)in6eleien 6es

^eilan6s 2(sflepios graffieren in erfd?rec!en6er IDeife, un6 ipas

6er erfte Stilift 6es 5tpeiten j^^^^^^^^^^^f ^nfti6es, aus feinen

^eilserfal^rungen 5U berichten treif, ift um fo it)i6eru?artig er,

ujeil 6iefe Selbfttäufd^ung noc^ ungefun6er ift als 6er Betrug

an6erer. (£s ift 6iefe ^zit, Sie 6en ^omer erft u)ir!lid? 5ur

Bibel mac^t un6 über feine Sprudle pre6igt. Die He6efunft
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ift 5ie Ifödj^ie öer geit; fie offenbart ballet 5ie gan5e ^ol^I^

^eit; alles ift fonrenttonell unö nx\wal}t, VOovk, XDorte,

IDorte.

Die Religion, 5ie allein nodf fein foUte, 6ie pE^ilofopl^ie,

ift eben auc^ 6umm geroorbenes 5al5. Kein neuer (Seöanfe,

nidjt einmal 6as Beöürfnis öanac^, immer xvkbet bas alte

(ßefpinnft, nur feiten ein n^enig feiner. Das mufte fo fein,

benn bk pi^ilofopl^ie n?ir5 3um leeren öialeftifd^en Spiele,

toenn fte bmdi öie (£in5eln)iffenfd)aften feine Hal^rung erl^ält,

por allem aus 5en Haturmiffenfc^aften. 2lber öie maren ganj

unö gar erftorben, ja felbft 6as 3"tereffe öafür, 6as ^nku^^z
an 6er Beobachtung, öas Selben mit eigenen klugen. ^an5
entfprec^enö ift öas n?ir!Iid?e Haturgefüf?! tot, öas einft öie

(ßötter aus öem (Element er5eugte, öas einft in allen fünften

fo übermältigenö mar» Die £eute, fomeit fte nidfi alte pi^rafen

iDieöerl^oIen, ftel^en 5ur Hatur xvk öie ^rogftäöter ron ^eute

:

fte erl^olen fxdf an öer gän5lid; unperftanöenen in irgenö

einer 5ommerfrifd?e, wo fte fxdf immer als ^remöe füllen.

^ludf öem d^riftlid^en 2lnacI)oreten ift öie Stille, in öie er ftd)

flüd)tet, nur unl^eimlid?; öie Götter l}at er pertrieben: öie

Teufel fann er nid^t entbel^ren. Cl^riftentum unö 2^lam
l^aben öie Verleugnung öer Offenbarung Lottes in öer Hatur

pon öiefem ^riec^entume geerbt; fie Ifahzn ja aud; öie

2ifteru?iffenfd)aften, ^tld^ymie unö 2lftrologie ftatt aller rpirf=

liefen Haturtpiffenfc^aft übernommen,

Geblieben ift öer pi^ilofopl^ie nur eine Kraft, öie öer

2lbftraflion. ^n öiefer metapl^yfifd^en Spefulation ift freilid)

alle empirifc^e XDiffenfdiaft aufgegeben, aber öie 3eobad)tung

öes eigenen (Öefül^les unö öes 3nTtenlebens 5U grofer ;Jeinl?eit

gefteigert. Die ITiadii piatons perleugnet fic^ nid?t, öie immer
nod^ £eben wedt; 5U il^m tpenöen ftd) öie feE^nenöen Seelen.

Zlllein ujenn öie l^elleniftifdje 5^^^ P<^ ^^ f^^"^ öialeftifd?

forfd^enöe Seite l^ielt, fo flammert man ftd^ je^t aufer an

feine metapl^yfifd^e Dialefti! an öie ZTCYtl^en, unö was xl}m

Did)tung tpar, ift nun Offenbarung. Unb wenn er öen (Eros,

öas Streben, als IHittler 5tt)ifd^en öem Unpereinbaren, 3^^^U^
unö (£tt)ig, l^inftellte, fo mill man je^t öie Pereinigung öer

Seele mit ^ott im leiblidjen £eben erreid^en, unö einselne

glauben, öiefes giel erreicht 5U l^aben. Sein C5ott, öer über öie
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PcrföTtIid}!ctt erl^abenc <5ott, lüuröe toomögltd) nodf immer

feiner fublimiert, aber öamit in 6ie fernfte ^erne entrücft;

6afür ftnb 6ie Heidje ber Hatur mit Dämonen becölfert, 6ie

fo menfd;Ii(^e Seelen unö (^mpfinöungen un6 Beöürfniffe I?aben

ipie öie (5ötter Römers : fte ftnb erreid)bar, unö ber pi^ilofopl?,

ber lüeber 6ie elementare Itatur nod} 6ie menfd?Iid;e öefell-

fc^aft me(?r begreifen ober gar bel^erfc^en mag, be5rDingt 5ie

Dämonen unö 5itierl öie ^efpenfter : öamit fagt öie pi^ilofopl^ie,

öaf fie nic^t mef^r 5U öen ZTtäi^ten öes Cebens gel^ört.

®etr>if, es fel^It nidjt an ein5elnen fräftigeren ^eftalten;

l^ier unö öa u>irö noc^ im engften Kreife freilid? faft nur repro-

öuftiD öer ^ab^n ein5elner XDiffenfc^aften fortgefponnen ; aber

auf öie IDeltfuItur mirfte öie oft mit öer IHeöisin per1)unöene

Sfepfis nid^t mel^r ein als öie Pflege öer matl^ematifc^en

XDiffenfc^aften. IDol^l l^allt öer reine Con öer eöelflen Heligiojität

in öer gan3en IDelt tt)ieöer, öen öer pl^rygifd;e Sflaüe (Sputet

anfc^Iägt, aber er bleibt eine Stimme in öer XDüfte, öie öiefe

IDelt geojoröen ift. 2luf ea:)ig tt>irö Kaifer UTarcus eins öer

erl^abenftenPorbilöer felbftperleugnenöerPflid^terfüllung bleiben,

unö öie Religion, öie xl}n alfo l^anöeln lief, trägt öen Stempel

öes l^ellenifc^en 2töels. Unö öod), u)ie ift er f trüb, fo müöe

:

Glaube unö £iebe l}at er, aber öie öritte fel^lt, öie l^immlifd^e

Cröfterin, Creiberin, Hoffnung.

Die ^Öffnung fe^lt öer IDelt überl^aupt, öie an feinen

^ortfc^ritt mel^r glaubt. Die IHaffe, öie Don feinem ITTorgen

mel?r u?eif, flammert fid) an öas ^eut; öer u)üfte Sinnes^

genuf, über öen nici)t nur öie ITToraliften flagen, ift öer

Bruöer öer enlfe^lic^en Cangemeile, öie aus öenen am meiften

fprid^t, öie unaufl^örlic^ pon öer l^errlidjen ^egenujart prallen.

2lndi ^i^ renomiftifd)e Prad^t öer faiferli(^en Baufunft ge=

^ört öa5U. fallen unö ^affaöen unö Hiefentempel, alles

leere (Sel^äufe, ol^ne inneren ^voed, ol^ne inneren (5el?alt.

2(ud) öas Sied^tum gehört öa3U, über öas öie frül? cerbrauc^ten

IHenfc^en 5U flagen pflegen, obmol^l fte öie längfte ^dt il^res

Cages il^rem Körper ujiömen. <5an5 mit ^ed?t ift 2lflepios

öer „Qeilanö", öen fie neben öer IHajeftät öes Kaifers am
gläubigften perel^ren, öenn er foU öen £eib genuffällig madjen,

unö er mad)t es nic^t mit unbequemer IDiffenfd^aftlid^feit

tt?ie öie Ür5te, fonöern mit XDunöern. 2111 öer auföringli(^e
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<0Ian5 un6 pu^ fann es nid?t üerläugnen, öaf 5as 3tt)ette 3a^t^

Ifnnbeti, 6ie Blüte öes XDeltreid^cs, alle Sü^^ bes Perfalls

trägt. Unl^eimltd? rafd) tritt er ein. Die Peft unter IRarcus

öe5imiert 6ie inenfd)l?eit unö neben il^r 6ie (Ören5friege, 6ie

bereits Perteiöigungsfriege ftnö. Jn 6en Kämpfen, öie auf

6en Untergang 5er Dynaftie öes Icerpa folgen, ge^t 6te

Barbariftrung in ^eer unö Permaltung unö ^auptftaöt rapiöe

voxwätis. 2lls öie fecerifc^e D^naftie 5U ^runöe ge^t, bricht

öas Heid^ auseinanöer, unö in öen ^otl}en5Ügen tDtrö geraöe

öer 5i^ öer alten Kultur, Qellas unö Kleinaften, Don
^
<0runö

permüftet; faum beffer ftel?t es in Syrien unö 2igYpten.

XDenn öas Unheil fcf^on lange beftanö, öaf öie 5d)id^t öer

^ebilöeten, öie ftdj über öer Iltaffe öes Polfes erl^ob,

öünner unö öünner marö, öie Kluft 5n?ifc^en il^nen unö öem
Polfe breiter unö breiter : nun gel^t öie obere 5d)ic^t in öiefen

Kämpfen unö Ceiöen faft gan5 5U ^runöe. 2lls fid) gegen

(£nöe öes ^^litlfunb^tis ein Heici^sregiment n?ieöer erl^ebt,

öa ift öie IPelt zxm anöere geujoröen» (£s gibt 5ugeftanöener*

mafen n^eöer einz freie ^emeinöe nod) einen bürgerlich freien

IHenfd^en mel^r, unö gar balö gibt es auc^ öie ^reit^eit öes

öeöanfens unö öes IDiffens nicijt mel^r. Das ^ellenentum

ift tot. Tille feine Götter tDaren ein XDiöerfinn gemoröen.

IDas foUte jener Kultus öes Heicfjes unö feines ^auptes, öes

Kaifers, feiner Staatsfulte, feiner Kultur, aller öer (£r =

innerungen an öie alte freie (ßröfe, u?enn öies Heid) unö

öiefe Kultur nid)t nur äuferlid? nieöergebrod^en, fonöern

innerlid^ mefenlos geujoröen u?ar? ^ei^t voax ein neuer

Glaube fd^on öarum eine Befreiung, meil er öen ZHoöer als

IHoöer anerfannte unö fortu?arf. (£s foftete nur öen I?er5=

l^aften (£ntfd^luf, pon einer grofen £üge 3U laffen.

Vk obere 5d)id^t, öie IDiffenfd^aft begreifen fonnte,

iDar nid^t mel^r; was fonnte il?re Heligion benm örunten

fein? 3"öem aber öiefe emporfamen, tDuröen fie pon öem

l^eifen el^rlic^en Perlangen nad) einer Heligion getrieben, öie

il^nen feine fonrentionelle Cüge mar, tou öie Heic^sreligton,

Unö öa fommen öenn alle öie formen, Bilöer, Symbole,

^anölungen mieöer, öie in öen ^eiim öer Kinöl^eit öageu?efen

tparen : öas fönnen fte begreifen, u?eil fte n)ieöer Kinöer fmö,

unö öarum fmö fte entfc^ulöigt ; aber öer Defeft ift öarum
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rndji geringer; 6er Kultus öes ^otengebeines, 6ie Räuber-

mittel, mit öeneri böfe (Seifter perfd?eucl]t u)er6en, ^anb-

bea>egungen, gemeil^le (Begeuftänbe , l;eilige Sprüd)e un6

^ormeln. Unüermüftlid? buvd} alle ^dUn i^abcn ftd) Me

^eiligen Orte gel^alten ; 6er Bo6en über6auert alle pertt)üften6en

Ungemitter; feine ^eiligfeit u?äd)ft nur, un6 es Der=

fc^lägt nxdfi üiel, 6af 6ie Cräger feiner Heiligung 6en Hamen
än6ern. Von 6em, rr>as 6ie BiI6ung u?ar, bleibt 6as rein

formelle, 6ie längft perftummte Spradje, un6 6ie, meil fte

nid)ts als leere ^orm ipar, für alles un6 alle 5^^* brauchbare

Hl^etorif, Pon 6em, u?as am (£n6e 6ie H)i)fenfd)aft ge=

tDefen tuar, bleibt nic^t nur 6ie fublime Spcculation, 6ie ftd}

unfd?n?er an6eren als 6en platonifd}en Zllytl^en angleidjen

lägt, 6as Hüft5eug 6er Dialeftif, 6ie je6e Bel^auptung fo

o6er fo bemeiftern fann: es bleibt aud? 6ie feE)nen6e

Stimmung. ^ott n:>er6en 5U u?ollen, l^aü^ einft 6er

6elpl?ifd)e @ott feinen Gläubigen als fün6l?aft r>eru?iefen.

ZTTYftüer vok €mpe6o!les I^atten ftd? 6effen gleid]n?ol?l r>er=

meffen. 3^^^ ^ört man aus 6emfelben inun6e, 6er nid)t

mü6e tDtr6 6ie inenfc^enu?ür6e 5U perleugnen, 6te ftolse ^n-

rerft^t, 6ie 6en neuen Gläubigen Götter 5U tt)er6en rerl^eigt.

2l\i(ii 2ts!efe l^atte 6ie I^ellenifd^e Znyftif gepre6tgt, aber

6ie £ebensfraft un6 ^reu6igfeit 6er nationalen Demofratie

l^atte fxe 5urüc!geu)orfen. ^ei^t triumpl}iert fte, un6 6ie Per=

leugnung 6er Hatur witb 3ur Staffel 6er Dergottung 6es

IHenfdien. ^Ues voas bas ^ellenentum in 6em grofen Kampfe
6es fec^ften un6 fünften 3^^^^un6erts errungen l}aüe, ift aus=

gelöfd^t, pergeffen, perfiu(^t. Die l^ellenifd)en (Sötter fm6 mit

6er ^reiE^eit un6 6er XDiffenfd^aft geftorben : nid^ts seigte 6as

6eutlid;er, als 6er läc^erlid^e Perfud], il^re £eic^en 5U gabanifteren.

i)ies 5U erfennen un6 richtig 5U fd;ä^en htandji man
6ie orientalifd;en Religionen, 6ie frem6en 06er neuen Cel^ren

un6 Kulte, 6ie TTiädjU 6er ^äulnis un6 6es neuen Cebens

nic^t im einseinen 5U perfolgen. 3l?r 2luffommen ift nid)t 6er

<5run6, fon6ern 6er (Erfolg 6apon, 6a§ 6ie ^eüenifc^e Heligion

erlifc^t, rneil 6ie ganse Kultur ftd) überlebt i}at, beten Seele fte

ipar. 3^^ ^"^^ tt>ar beftegelt, als im 5ipeiten 3<3^^^un6ert por

Cl^rifto 6er Saft im Cebensbaume 6er l^eüenifd)en ©efellfc^aft

un6 6er I^ellenifd^en XDiffenfc^aft 5U ftoden begann.



50 UIctdj 0. tOtlamoiDt^sinönenborff.

UTe^r als ein ^^Ifxiau^enb üergtng; 5a regte ftc^ in

6er 2Ttenfd|B^eit 6es (Dcdbenis bas Drängen nad) inötDtöuellem

£eben. Sie begann um ftc^ 3U fc^auen, unö 6ie Hatur offen»

barte ftc^ i^r in il^rer Sdjön^eit unb (5öttUci)feit. Sie begann

in fxdi 5U fd^auen, unö 6ie XDürbe unö ^rei(?eit 6er IHenfd^en^

feele offenbarte ftd^ il^r. Un6 fo magte fte u?ie6er aus eigener

Kraft um Ieben6ige XPal^rt^eit 5U ringen. (San5 allmä^lid)

erflomm fte 6ie ^ö^e, pon 6er i^r 6iefelben 2^^aU fid^tbar

u?ur6en, 5U 6enen fxdf einft 6ie ^ellenen erl^oben l^atten : Jrei=

^eit unö XDiffenfd^aft. Da tüarö il^r 6as mirflic^e Qellenentum

auc^ vokbev fid^tbar, unö fte ftrebte öiefem 5U, voäi fte in i^m
einen Reifer 3ur eigenen Befreiung erfannte. Seitöem ift öas

tDas öer ©ipfel öer l^eüenifd^en Heligion gemefen tx?ar wkbet

eine Vfladit: öie P^tlofopl^ie, öie XDiffenfc^aft unö Religion

5uglei^ ift, tpie piaton fte in öie IDelt gebracht Ifat



im )9. faMttni^ett/)
Pon Profeffot Dr. Cubmtg pot^Ie in ^ranffurt a. IH.

Unfer Bebürfnis nadi rütffcf^auenber Betrad^tung

liebt es, fid^ in Säfularbetrad^tungen 3U ergel^en unb 3U

biefem gtpetf bie (£ntu>t(felung eines ianbes rväktent) ei*

nes 3al^rf^unberts als ein gefd^Ioffenes (Sanjes, als eine

€inl^eit 3U bel^anbeln. Diefe (5etool^nl|eit, ber aud^ biefe

Vorträge folgen voetben, nötigt 3unäd^ft 3U ber ^eftftel*

lung: bie perioben ber politifd^en, iDirtfd^aftlid^en unb

fojialen (£ntn)i(felung fallen nur ausnal^msn?eife mit ben

Kalenber«3al^rl^unberten 3ufammen» :^at überl^aupt alles

periobifieren ber (5efd^id^te etn>as IDillfürlid^es an fid^,

fo ift es boppelt irrationell, wenn mir unferer rüd*

fd^auenben Betrad^tung gern t>en 2lbfd^nitt eines Ka*
lenber*3al^rl^unberts 3ugrunbe legen» 3nbeffen bürfen tpir

uns bod^ ol^ne 'Bebenfen biefer pfyd^ologifd^ leidet 3U Der*

ftel^enben Ileigung überlaffen, wenn wxx uns nur bes im
(5runbe Unbered^tigten biefer Betrad^tungsu?eife babei im*

^) Von ben fünf Porträgen, aus bcncn ber £el^rgang beftanb, fann

Ijier nur ber erjie, ber einen Überblicf über ben (Befamtcerlauf ber w'xtU

fdjaftlidjen (Entrotrflung Deutfdjianbs im legten 3Qli'^t)unöert giebt, forote

bas Sd^Iugroort bes legten mitgeteilt roerben. I)er ^weiU betjanbcite bie

Umgefialtung ber ianbn)irtfd?aft inbesug auf Beft^s unb ^etriebsoer«

tlältniffe, fosiale (Slieberung ber in itjr tätigen Beüölferung foroie (Eed^nif

bes Betriebs; ber britte bie £age von f^anbroerf unb f^ausinbujirie, unter

^erporljebung ber für biefe älteren geujerblidjen Betriebsformen günftigen

unb ungünftigen Eenbensen ber neueren (Entroidlung ; ber eierte fdjilbertc

bas 2tuffommen ber (Sroginbuftrie mit feinen Beglciterfd^einungen, ins*

befonbere ber inbuftriellen Kartellben?egung unb ber (Entftetjung ber ge*

merblidjen 21rbeiterfrage ; ber le^te ftellte bie ^fortfd^ritte bes Derfeljrss

roefens im £anbftra§enbau, poftbienft, (Eifenbat^nbetrieb unb in ber Sdjiff*

faljrt foroie bie neuere (2nta)icflung bes ^anbels bar. Das (San^e wirb

bemnäd?ft mit ben nötigen literarifdjen Hadjroeifen bei B. <5. (Teubner in

£etp3ig in befonberer 2Iusgabe erfdjeinen.
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mer hervu^i bleiben nnb im geeigneten IHoment an ifyc

bte nötigen Korrekturen Dornel^men.

Sold^e Korrefturen erfordert andi eine Betrad^tung

5er €ntii)icfelung bes beutfd^en XDirtfd^aftsIebens im \o}.

3ci(^r{?un6ert. Der (Befamtoerlauf ber tDirtfd^aftsgefd^id|te

Deutfcf^Ianbs im legten 3al^r(^unbert lä^ fid^ in brei leidet

unb 3rDangIos von einanber ab3ugren3enbe 2Ibfd^nitte 3er«

legen, ^lllein nur ber mittelfte ber brei 2lbfd^nitte gei^ört

gan3 nnb gar bem \^. 3al^r(^unbert an. Die erfte periobe

bagegen beginnt nid^t unb bie le^te enbet nid^t mit bem
19* 3al^r{^unbert. XDie bei ber erften nur ber Sd^Iu^ ins

19* Z^k^^^^^^^^ fönt, il^r 2lnfang bagegen u>eit 3urü(J*

reid^t bis ins \7. unb ins X8. 3al^rf^unbert, fo liegt bei

ber britten periobe nur ber 2lnfang in bem abgelaufenen

Säfulum; tpann fie il^r (£nbe erreid^en xvixb, barüber fön*

nen wir l^eute faum Vermutungen aufftellen.

Die brei perioben, in meldte bie u)irtfd^aftlid^e (2nt=

tpidelung Deutfd^lanbs im 19* 3al^rl^unbert 3erfällt, finb

biefe: bie erfte reid^t bis 3ur (5rünbung bes beutfd^en

gollüereins im Z^fyc^ J833, bie ^weite umfagt bie §eit

Dom 2lbfd?lug bes §ollr»ereins bis 3ur tDieberaufrid^tung

bes Deutfd^en ^eid^es — bie (ßrünbung bes neuen Heid^s

bebeutet alfo nid^t nur in ber politifd^en, fonbern aud^

in ber IDirtfd^aftsgefd^id^te Deutfd^lanbs einen u)id^tigen

(Einfd^nitt — ber britten periobe enblid^ gel^ören bie

3al^re feit ](87]( an.

0bu>ol^l bie erfte periobe in bie§eit fällt, bie in poli*

tifd^er Be3iet^ung 3ur neuen unb teilmeife fogar neueften

geit gered^net u?irb, fo gel^ört fie in rpirtfd^aftlid^er ^infid^t

bod^ mef^r nod^ 3um ihittelalter als 3ur 2Ieu3eit. Von einet

einl^eitlid^en beutfd^en Dolfsu)irtfdiaft fann man beim
€intritt Deutfd^lanbs in bas ^9. Z^k^k^^bexi nodi nidit

fpred^en. Deutfd^lanb fe^te fid^ bamals rielmel^r aus ei*

ner gan3en ^eilje fleiner t)olfsu:)irtf.d^aften 3ufammen,
bie burd^ gollfd^ranfen mel^r ober «weniger ftreng r»on

einanber abgefd^loffen ujaren unb baburd^ nadi bem tref*

fenben Dergleid^ üon ^riebrid^ £ift bas Bilb eines leben*

bigen Organismus boten, beffen <5lieber burd^ Bänber
pon einanber abgefd^nürt finb, fo ba^ feine freie Blut3ir*
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fulation 3iPtfd^en xknen ftattftnbcn fann. ITid^t einmal

innerf^alb öer cin3clnett Staaten f^errfd^te freier iptrtfd^aft*

lid^er Perfef^r, 3n preugen beftanben bis ju ber §oU*
tarifreform ron ](8|8, bie met^r eine 2?eüolution als eine

Reform tpar, mef^r als 60, 3um Ceti grunbDerfd^iebene

golltarife unb natürlid? aud^ ebenfooiel §oUgren3en, 3"
ben oftelbifd^en pxomn^en waren bie Stäbte meift ron
bem platten ^anbe burd^ §oIlfd^ranfen getrennt unb nur

mit Begleitfd^einen ber 2lf3ifeämter unb unter beftänbi*

ger 2luffxd^t ron Steuerbeamten fonnte bei rielen VOaxen

ber Transport von einer Stabt 3ur anbern vorgenommen
jperben. "Diefe guftänbe, bie uns t^eute abfolut unerträg*

Ixdl erfd^einen tDürben, waten bamals nur baburd^ mög*

lidf, baf fxd} bas bcutfc^e IPirtfdjaftsIeben noc^ 5um gans

übermiegenben (Teil auf ben €ntu)i(felungsftufen ber

t|ausu)irtfd^aftlid^en <£igenprobu!tion unb ber mtttelalter*

lid^en Kunbenprobuftion befanb. 2luf bem platten i.anbe

I^errfd^te bie t^ausrDtrtfd^aftltd^e €igenprobuftion, in ben

Stäbten bie Kunbenprobuftion r»or. 3^ beiben fällen

l^anbelte es fid^ um einen lofal gebunbenen Derfel^r,

um eine probuftion für ben am' (Dxie felbft uorf^anbenen

Bebarf. Die interterritoriale unb bie internationale 2lr-

beitsteilung fpielten bagegen erft eine Dert^ältnismägig un*

bebeutenbe ^olle. Das t)orl^errfd^en ber t^austpirtfd^aft*

lid^en €igenprobuftion wirb cerftänblid^, wenn man be»

benft, ein wie großer Ceil ber Beoölferung bamals nodj

ber €anbujirtfd^aft angeJ^örte» 3^ preugen entfielen \&o^

über 73 o/o ber (5efamtbet)öl!erung ron runb |0 Dttllionen

auf bas platte 'ianb unb nid^t gan3 27 o/^ auf bie Stäbte.

Die länblid^e Berölferung fann ofyxe u?eiteres bis auf et*

nen geringen ^eft ber £anbu?irtfd^aft 3ugered^net roerben

— wav bodi bie Zlieberlaffung üon ^anbu)erfern auf bem
"Eanbe 3U 2lnfang bes 3a(^rl^unberts rielfad^ nod^ bireft

verboten ober u?enigftens an erfd^u)erenbe Bebingungen ge»

fnüpft — aber aud^ in ben Stäbten nät^rte fid^ ein fel^r

beträd^tlid^er Ceil ber €inu?otiner t»on 2lrferbau unb Piel^»

3ud^t. Der hefannie Statiftifer Dieterici nimmt in feinen

Unterfud^ungen über ben Dolfstpot^lftanb im preu^ifd^en

Staate an, ba^ l^äufig mel^r als bie ^älfte ber ftäbtifd^en
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Beoölferung als 2l(ferbürgcr gelebt liabe unb t)a^ bal^er

3U Beginn bes 3al^rl^unberts üielleid^t mel^r als 80 o/o,

mel^r als Vs ^^^ (ßefamtetnu)ol^ner3al^l ber preugifd^en

IHonardiie mit bem £anbbau befd^äftigt getpefen fei, I)iefe

CCatfad^e verliert bas 2luffallenbe, bas fie 3unäd^ft für uns

itai, wenn xviv uns ben Cl^arafter ber bamaligen preufei*

fd^en Stäbte ettpas näl^er cergegenmärtigen. Don ben

meliv als ](000 0rten mit Stabtgered^tigfeit, bie es um
bas 3al^r ](800 in preugen gab, l^atten, abgefel^en von

bem bamals t)orübergel^enb 3U preu^en gel^örigen tDar*

fd^au, nur {7 mel^r als xo 000 cEinu)ol^ner, preugen l^atte

am 2lnfang bes 3al^rl^unberts ipeniger Stäbte mit über

][0 000 (Einroo^nern als es am Schlaf fold?e mit me^r als

joo 000 Seelen 3äl^lte! Die gan3 übertpiegenbe Iltelir3alil

ber preugifd^en Stäbte ftellt fid^ uns alfo als fleine unb
fleinfte £anbftäbte bar, IDenn voxx bies im 2luge bel^al«

ten, merben voxx uns aud^ nid^t u^eiter barüber tpunbern,

ipenn u?ir l^ören, ba^ es in ben erften 3al^ren bes legten

3alirl|unberts nod? einige 60 000 Sd^eunen in ben preu*

gifd^en Stäbten gab unb ba^ bie Stabtbürger ein (Ein*

fommen r>on runb x 8 Ittillionen Salem aus 2lderbau

unb Pieli3ud^t be3ogen*

Die ftäbtifd^en 2l(ferbürger unterfd^ieben fid^ inil^rer

XDirtfd^aftsfül^rung nid^t all3ufel^r von ben Beujol^nern

bes platten ianbes. Beibe nermieben es nad^ ITtöglid^feit

bie Dienfte felbftänbiger (Semerbetreibenber in 2lnfprud^

3U nel^men, abgefel^en etma von benen bes Sd^miebs unb
bes Stellmad^ers, Die Bauern jener §eit maren in gro*

gern Umfange nod^ il^re eigenen Sd^läd^ter, Bätfer, Ulau*

rer, gimmerleute, Sd^reiner, Spinner, IDeber, XPalfer,

^ärber, Sd^neiber, (Berber, aud^ Seifenfieber unb Bier»»

brauer» Vov allem mid^tig ift bie Catfad^e, ba^ bie länb*

lid^e Bepölferung il^ren Bebarf an Cejtilprobuftion in

ber £Jauptfad^e nod^ burd^ bie eigene probuftion betfte.

Der felbftgeujonnene ^lad^s, beffen 2lnbau fo t)iel 2lb*

u)ed^slung in bas lanbfd^aftlid^e Bilb brad^te unb es be-

lebte, unb bie felbftge3ogene Sd^afipolle tpurben in ber

Hegel im Bauernl^aufe felbft 3U tDäfd^e unb Kleibern tpei*

ter verarbeitet; nur ausnal^mstpeife 30g man für einselne
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2trbextsüerrtd^tungen frcmbe, befonbers oorgebilbete 2lr*

beitsfräfte l^eran. Das Spinnen njurbe ausfd^UcgUd^ von

bem ipeiblid^en Ceile bcr Bepölferung, teils im £?aufe,

teils in gefelliger Unterl^altung in ben Spinnftuben be»

forgt. 2lud^ bas IDeben voax nodi oielfad^ Sad^e bes

E^aufes. Xlodi nadi ber lUitte bes 3a(^rf^unberts famen in

ber proüin3 preu^en nadt Sd^moller auf 765 getperbs»

ntägige £einenipebftüf^Ie faft u^ ooo, bie in ben Bauern*

l^äufern ftanben unb bort u)efentlid^ für ben eigenen Be*

barf ber länblid^en Ber>ölferung benu^t u)urben. 3m
Nebenberuf u?urbe auf biefen Stüi^len allerbings audj

fd^on für £o(^n gemebt. IXndi bas IDalfen unb bas ^är«

hen ber Stoffe nal^m bie länblid^e Bepölferung t^äufig

felbft üor, ipie fie aud^ ein ^auptfärbemittel ber früt^eren

geit, ben Krapp, oft nod^ in ber eigenen XDirtfd^aft baute.

IDas t»on ben bäuerlid^en tDirtfd^aften gilt, bas

trifft aud^ auf bie lanbn)irtfd^aftlid^en (ßrogbetriebe, ins«

befonbere bie Rittergüter bes 0ftens ju. 2lud^ bei ben

grogen (5utsl^errfd^aften, bie con ber 2lgraroerfaffung bes

oftelbifd^en Deutfd^lanb einen fo mid^tigen Beftanbteil

ausmad^en, feigen wir beutlid? bas Beftreben, einen mög=»

lid^ft großen Ceil beffen, was für ben Bebarf bes (5uts

unb feiner 2lngel^örigen gebrandet wxxb, in ber (5utsu)irt*

fd^aft felbft 3U er3eugen. Sou)eit bie (ßefd^idlid^feit ber

gemöl^nlid^en ianbarbeiter 3ur Perrid^tung geoiffer 2lr«

beiten nid^t ausreid^t, werben barum ^anbwerfer, bie in

einem feften KontraftsDerl^ältnis 3ur (Sutsl^errfd^aft ftel^en,

ftänbig auf bem (ßutsl^ofe angeftellt.

Unb t)on ben länblid^en Perl^ältniffen unter«

fd^eiben fid^ bie §uftänbe in ber Stabt nur bem
(5rab, nid^t ber 2lrt nadi. 2tllerbings waren bie

Stäbte bie Si^e 3al^lreid^er felbftänbiger (Bewerbe«

treibenber unb bie Selbftgenügfamfeit ber £^auswirtfd^aft

war in ben Stäbten nid^t mel^r in bem Vila^e üorl^anben

wie auf bem £anbe, allein bie Trennung Don Konfum«
tions« unb probuftionswirtfd^aft l^atte bod^ aud^ in ben

Stäbten nod? längft nid^t ben <5rab erreid^t wie gegen«

wärtig. Unb wenn in ber Stabt mele wirtfd^aftlid^e Be«

bürfniffe fd^on nid^t mel^r in ber eigenen tbirtfd^aft unb

3*
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mit ben eigenen 2Irbeitsfräften befriedigt iperöen fonnten,

fo fud^te man u>enigftens immer nodi fotpeit als irgent)

möglid^ unabfjängig ron frember ^ilfe 3U bleiben. IRan

fauft bal^er, foipeit es get|t, nid^t fertige probufte von

ben (5eu?erbetreibenben, fonbern liefert il^nen bie ^ol^ma»

terialien nnb beßal^lt fie nur für il^re 2lrbeit. Der Sd^nei*

ber, ber Bäder, ber Sattler unb Q;ape3ierer, ber Sd^ul^»

mad^er, ber IDeber unb mand^e anbere befonbers l^äufig

gebraud^te (ßeiperbetreibenbe, n>ie Dor allem aud^ bie

Baul^anbujerfer, fie alle tparen für groge Ceile il^rer

Kunbfd^aft nur £ol^nu)er!er unb ^rvax pielfad^ in ber ^Jorm

t)on Störarbeitern, bie il^r (ßeuperbe nid^t in eige*

mn XDerfftätten, fonbern in ben :^äufern ber Kun*
ben ausübten. tHand^e ^anbu>erfer xomben für il^re

Dienftleiftungen gleid^ burd? eine jäl^rlid^e paufd^alfumme

entfd^äbigt, fo u?ie l^eute in ein3elnen ^amilien nod^ ber

£Jausar3t l^onoriert u>irb. ^ür eigene Hed^nung arbeite*

im bie ^anbwexfex jener §eit oft nur 3um fleinen ^eil,

©ielleid^t fogar 3U einem geringeren Ceil, als bies im 15.

unb j(6. ^^kxlinnbexi, 3ur geit ber l^öd^ften Blüte bes

beutfd^en §unftl^anbn>er!s ber ^all geu)efen voax. Die

materielle £age ber ^anbmerfer ber guten alten geit bür*

fen xvix uns bal^er nid^t gerabe glän3enb Dorftellen. Sie

lebten meift in red^t befd^eibenen, um nid^t 3U fagen, bürf»

tigen Derl^ältniffen.

tPie bas beutfd^e XDirtfd^aftsleben 3U 2lnfang bes

legten ^^k^k^^^^^^^ inbe3ug auf bie €ntu)i(felung ber

probuJtionsted^nif, ber Betriebsformen unb bes Derfel^rs

in 6er ^auptfac^e nod) burd|au5 mittelalterliche VexliälU

niffe 3eigt, fo trägt erft red^t bie tDirtfd^aftsüerfaffung,

bie Hed^tsorbnung bes tDirtfd^aftslebens, einen ausge*

fprod^en mittelalterlid^en Cl^arafter. Denn bie XDirtfd^afts«

t>erfaffung Deutfd^lanbs in ben erften 3al^ren bes 3^^^*

Ijunberts ift ge!enn3"eid^net burd? ^voex 3nftitute, bie il^rem

Ürfprung unb il^rem IDefen nadi ber ftänbifd^ geglieberten

(ßefellfd^aft bes Utittelalters angel^ören, bie gunftoerfaf*

fung auf geujerblid^em unb bie €rbuntertänigfeit auf

lanbu)irtfd^aftlid?em (Bebiete. Die gunftoerfaffung ber

ftäbtifd^en (5exvexhe wax allerbings burdj bie (ßefe^gebung
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bex Ccrritortalftaaten bcs j?» unb ^8. 3^Wunberts fd^on

in üicicn punften burd^brod^en unb r>on einigen , ber

fd^limmften ITlipräud^e gefäubert tporben, aber im prin*

3ip f^ielt man aud^ im \^, 3at^rl^unbert 3unäd^ftnod^ über*

all in Deutfd^lanb am gunftjtpang feft. Vdan l^atte nod^

nid^t ben Vflnt, fid^ grunbfä^lid? auf ben Boben ber (ße*

iperbefreil^eit 3U [teilen. I)ie €rbuntertänigfeit bagegen,

bie r»on befonberer Bebeutung für t)en beutfd^en 0ften,

bas (5ebiet bes lanbu?irtfd^aftlid?en (ßrogbetriebs ipar,

t^atte il^re 2{usbilbung unb il^re gefe^lid^e ^eftlegung ge*

rabe erft in ben erften 3^Wii^^^^^ten ber Heu3eit erfal^ren»

3m beutfd^en 0ften lebte bie groge lUenge ber Bauern
als €rbuntertanen ber Kittergutsbefi^er in gutsl^errlid^en

Dörfern. Die €rbuntertänigfeit mar ein erblid^er Stanb

gleid^ bem Bürger* unb bem 2lbelsftanb unb brad^te eine

gan3e ^eil^e von pfUd^ten gegen bie gnäbige f^errfd^aft

mit fid^. Die €rbuntertanen bürfen von bem (ßut ot^ne

Erlaubnis ber fjerrfd^aft nid^t n)eg3iel^en. (Entipid^ene

Untertanen fönnen famt ben auswärts geborenen Kinbern

3ur 'BMfefyc ge3U)ungen merben. gur ^eirat bebürfen

bie Untertanen ber (Senel^migung ber ^errfd^aft, bie aus

üerfd^iebenen <5rünben Derfagt loerben fann. Zk^^ Kinber

bürfen ol^ne ausbrütflid^e Erlaubnis ber (Sutst^errfd^aft

n>eber ftubieren nod^ ein bürgerlid^es (3ewexhe ergreifen.

Sobalb fie f^erangetpad^fen finb, I^aben fie fid? ber %rr*

fd^aft Dor3ufteUen, bamit biefe bie if^r tauglid^ erfd^einen*

ben 3U gmangsgefinbebienften r»ern?enben fann, für bie

nur eine färglidje (Entlot^nung ^ew'dkxt toirb. Die £^err*

fd^aft befi^t bas Hed^t 3U mäßigen förperlid^en §üd|*

tigungen bes (5efinbes, unb 3U ben mäßigen güd^tigungen

mirb aud? ber (Sebraud^ einer lebernen peitfd^e, fou?ie bie

2lnu)enbung bes ^alseifens für bas meiblid^e unb bas

€infe^en in ben Stod für bas männlid^e (Sefinbe gered^*

net. Da3U fommen, 3tpar nid^t als ^tusftug ber €rbun*

tertänigfeit, fonbern als (Segenleiftung für ben meift un*

erblid^en i^anbhe^i^, ben ber (5utsl^err bem erbuntertänigen

Bauern eingeräumt l^at, bie ^^rol^nben, bie ber Bauer in

(Seftalt von £^anb* unb Spannbienften in ber <5utstPirt*

fd^aft 3u leiften l^at. Da ber Bauer aber bem <5ute von
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<5eburt 3ugetiört unb bte übernatimc bes Bauernl^ofes nid^t

oermeigern barf, fo fann er fid^ ber Perpflid^tung 3ur

£eiftung ber ^rol^nbienfte, ipenn fie andi nur auf feinem

Befi^e, ntd^t auf feiner perfon laften, auf feine XDeife

ent3ielien»

€rbuntertänigfeit unb gunftoerfaffung finb bie bei«

ben €inricf^tungen, t>on benen \\di Deutfd^Ianb fe^r balb

int 19. 2^kT^knnt)ext, nodt in ber erften ber brei von uns
unterfd^iebenen perioben eman3ipiert t^at* Sd^on im K8*

3af^rliunbert u>ar man fid^ in aufgeflärten Kreifen längft

über bie Unl^altbarfeit bes ^nftituts ber €rbuntertänigfeit,

bes Hed^ts, Unred^t 3U tun, voxe es ber Königs-

berger Zlationalöfonom Kraus einmal be3eidinete, ei»

nig, Unb in ein3elnen Qleilen Deutfd^Ianbs ift bie foge«

nannte £eibeigenfd^aft ber Bauern aud^ fd^on (£nbe bes

js, 3a(^rl^unberts aufgef^oben tporben. ITtarfgraf Karl

^riebrid^ von 'Baben wax ber erfte beutfd^e ^ürft, ber

1783 biefe Reform in feinen £anben burdifütjrte, nad^bem

Kaifer 3ofef IL t>on Öfterreid^ bamit fd^on 3U?ei 3^^^^^

früi^er rorangegangen xvax, 3^ 3^^^^ ^9"? folgte Sd^Ies*

u)ig*:^olftein biefem Beifpiele, 3^ preugen bagegen be*

burfte es erft ber politifd^en €reigniffe bes 2<^fyc^s j(806,

bis man fidj nadi mandien t»ergeblidjen einlaufen rDirflid^

ba3U entfd|Iog, fid^, wie es in einer Denffd^rift bes Uli*

nifters ^arbenberg t»on ](807 t^eigt, ^mit 2lufred^tert|altung

x)on UToralität nnb Religion bie §iele ber Jlecolution an*

3ueignen, bemofratifd^e (5runbfä^e in einer monard^ifd^en

2^egierung 3U t)eru)ir!Iid|en"» So rabifal unb umfaffenb.

xvxe man in ^ranfreid? in ber berüt^mten 2^ad^t bes 4.

2tuguft ^789 vorgegangen xvax, mar bas preufeifd^e Por*

ge(|en jebod^ nid^t» Das pom ^reitierrn von Stein unter*

3eid?nete, aber fd^on oor feinem (Eintritt in bie ^egie«

rung vorbereitete €bi!t t»om 9. 0!tober j(807 verfünbete

3unäd^ft nur, bag alle Bauern fpäteftens com tltartinitage

j(8jo ah perfönlid^ frei unb aus ber €rbuntertänig!eit ent*

laffen fein follten. Die ^rot^nbienfte bagegen unb ber

unerblidj^Iaffitifd^e Befi^ ber meiften Bauern blieben vor*

läufig nodi beftel^en» €rft ein (£bift von jtsn orbnete

aud^ bie Regulierung ber gutsl^errlid^ * bäuerlid^en Per*
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I^ältntffe, b. li, bte Befctttgung ber ^rof^nbienftc unb bie

Peripanblung ber laffitifd^en Bcfi^red^tc ber Bauern in

DoIIes priDatetgcntum an, Unb 3ur tatjäd^Ud^cn ^cgu*

Iterung ift es meift erft auf (5runb ber ben Bauern ujent*

ger günftigen Deflaratxon t>on J8j6 gefommen. J^^ner*

l^in finb burd^ bie Deflaration von ^8^6 ujenigftens bie

größeren fpannfäl^igen laffittfd^en Bauern freie Eigen-

tümer il^rer £?öfe geuporben. Dafür mußten fie freilidj

einen großen Qleil il^res Sanbes, ein Drittel bis 3ur ^älfte,

an bie (5uts(^errn abtreten. Den 2lbfd^Iuß ber großen

preußifd^en 2Igrarreform ber erften ^älfte bes x^, 3a(ir-

I^unberts bilbete bann bie (Semeini^eitsteilungsorbnung

Don I82](. Durd^ fie famen aud^ t>en Bauerngütern bie

u)irtfd^aftlid^en Porteile jugute, ujeld^e bie großen Hit*

tergüter fd^on unter ^riebrid^ bem (5roßen erlangt l^at«

ten, ber fie burd^ bas Separationsnerfal^ren aus ber (5e*

menglage mit ben bäuerlid^en ^ufen befreit unb it^nen

für it^ren 2lnteil am (5emeinbelanb £anbabfinbung ge«

w'diixt iiatte.

Die mid^tigfte tDirfung ber (ßefamtl^eit biefer

agrarifd^en Reformen beftanb in bem erft burd^ fie ermög*

lid^ten Übergang 3U intenfioeren, ben Hot^ertrag oon ber

gleid^en Bobenfläd^e fteigernben CanbtPirtfd^aftsfYftemen»

Unb öaburd) tüiebcrum tDurben bie bis bal^tn meift nodi

fefir bnnn befiebelten (5ebiete bes beutfd^en Oftens in ben

Stanb gefegt, Haum für eine oiel größere Becölferung 3U

bieten, als fie bisl^er ernäl^ren fonnten. Hatürlid^ l^at fid^

biefer pro3eß aber erft allmäl^lid^ im €aufe ber näd^ften

3ai^r3el|nte t>oll3ogen.

(Ebenfo mie für ben roid^tigften Ceil ber 2Xgrarre*

formen 3U)eifenos bas fran3Öfifdie Beifpiel maßgebenb ge*

tpefen ift, fo ift aud^ ber 2lnftoß 3um Übergang 3ur (5e*

u?erbefreil^eit aus ^ranfreid^ gefommen. 2lls ein3elne

Steile Deutfd^lanbs 3U Beginn bes 19. 2<^kv^^n^^^^s un»

ter fran3Öfifd^e 0berljerrfdiaft gerieten, ba wutbe inil^nen

fofort aud> ber in ^ranfreid^ fd^on \7^\ gefe^lid^ aner*

fannte (5runbfa^ ber (ßemerbefreil^eit eingefül^rt, unb ba»

mit fiel bie (Einrid^tung bes Befäl^igungsnad^n^eifes, bie

ben Iltittelpunft ber alten gunftperfaffung gebilbet ijatte.
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preugen fd^log fid^ biefem Porgel^en burd? (Sefe^e von

18^0 unb jsu Ott unb feinem Betfpiele folgten einige

fleinere Staaten ipie Haffau unb IDeimar nadi, w'dfy:ent>

anbete allerbings nodi längere §eit an §unft3ipang unb
Befäl^igungsnad^meis feftl^ielten,

Vuxdi bie (5efamtl^eit ber eru^äl^nten unb nodi man^^

die anbeten Reformen, wie bie 2lufl^ebung bes IRül^len»

5tpanges unb anberer Banngered^tigfeiten, u?ar ber <5runb*

ftein 3U einem Heubau ber beutfd^en PolfsrDirtfd^aft ge-

legt» gur ipirflid^en 2lupl^rung bes neuen (5ebäubes ift

es jebod? erft in ber 3n)eiten periobe gekommen. Die €in«

fül^rung ber tpxrtfd^aftltd^en ^reil^eitsred^te, bie Befeiti*

gung ber (5ebunbenljeit ber perfon unb bes (Eigentums

genügten nod^ nid^t, um bie moberne ^edinxf unb bie

neuen groggett)erblid?en Betriebsformen, bie in €nglanb

fd^on in ben legten 3al^r3el^nten bes \8. 3al^rl^unberts bas

tDirtfd^aftsleben revolutioniert l^atten, il^ren (Ein3ug in

Deutfd^lanb Italien 3U laffen. Da3u beburfte es r»or allem

nod^ ber f^erftellung eines einl^eitlid^en IDirtfd^aftsgebiets

iXnb einet Umgeftaltung bes Der!el^rsu?efens. 2lud^ l^atte

Deutfd^lanb, bas bntdi bie Hapoleonifd^en Kriege furd^t*

bar erfd^öpft unb ausgefogen xvat, erft eine fleine (Er*

t^olungs3eit nötig, el^e es ben gemaltigen Kapitalerforber-

niffen ber neuen ^edinif genügen fonnte» 3^^ ^^^ tltitte

^er breigiger 3^^^^ voaten biefe Dorausfe^ungen enblid^

erfüllt, Zlad^bem preugen fd^on burd^ bie Q^arifreform

oon ](8](8 bie Binnen3ölle 3tpifd^en ben ein3elnen teilen

ber UTonard^ie befeitigt l^atte, vontbe bntdi bie §olber=

einsDerträge t)on jsss ber grögte Qleil Deutfd^lanbs —
|8 Staaten mit mel^r als 7700 (2}uabratmeilen unb runb

25 IRillionen (EiniPol^nern — 3U einem einl^eitlid^en goll*

unb ^anbelsgebiet 3ufammengefdiu)etgt. Bei jeber (Erneue*

rung eripeiterte ber golberein bann fpäter feine (3ten^en

immer mel^r»

€in bebeutfamer gufall fügte es, ba^ bas

3alit, bas bem 3nfrafttreten ber gollnereinsüerträge

folgte, ben Beginn bes (Eifenbal^nbaues in Deutfd^lanb

bebeutete, 3"^ 3^^^^ 1(835 gelang es ^riebrid^ £ift, bas

2lftienfapital für bie £inie €eip3ig*'Dresben 3ufammen3U*
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bringen, unb nodi im felbcn Z^k^^^ fonnte bie erfte beut*

fd^e £ofomotir)»€ifenba(^n ZTürnberg—^ürtl^, bie freiltd^

nur eine £änge von 6 km f^atte, eröffnet tDerben. Dann
macf^te ber €ifenbal^nbau fd^nell gewaltige ^ortfd^ritte.

1845 betrug bie Bat^nlänge fd^on über 2300, K850 fd^on

über 6000 km» Unb xvaxen bis 3ur tUitte bes 3at^r(^un*

berts aud^ meift nur ein3elne Linien gebaut morben, bie

nod^ ber redeten Derbinbung untereinanber ermangelten,

fo fann man am (^nt>e ber periobe, mit ber xvxv uns je^t

befd^äftigen, bod^ bereits von einem fyftematifd^ ausge«

bauten €ifenbal^nne^ von etwa 20 ooo km €änge in

Deutfd^Ianb fpred^en.

ItXit ber £^erfteUung ber u)irtfd?aftlid^en ^int^eit unb
ber Umgeftaltung bes Derfel^rsujefens xvaxen bie beiben

^auptbebingungen für bie €ntftel^ung einer mobernen

<5ro§inbuftrie unb einer ftärferen interterritorialen 2tr*

beitsteilung gegeben. Xtun erft rpurbe bas gan3e Deutfd^*

lanb eine grofee Polfswirtfd^aft. Die ein3elnen £anbes*

teile rütften einanber näl^er, it^r §ufamment?ang vonxbe

enger, il^re Derfled^tung mit einanber immer inniger. Die

preisbilbung im gan3en gollnereinsgebiet u)urbe auf ein*

t^eitlid^e (5runblagen geftellt. So groge preis bifferen3en,

ipie fie nod^ in ber erften periobe 3U)ifd^en bem IPeften

unb bem 0ften üorgefommen u>aren, fonnten nadi ber

(Brünbung bes golbereins unb bem 2tusbau ber ^aupt*

eifenbal^nlinien nid^t mef^r entftel^en. Z^ 3ö^te jsi?

3. B. l^atte nadi ben Unterfud^ungen bes Statiftifers

€ngel in ber Ht^einproüin3 ber Sd^effel IDei3en .^6674 unb
ber Sd^effel Joggen I32V2 Silbergrofd^en im Durd^fd^nitt

gefoftet, oäl^renb gleid^3eitig in pofen ber XDei3enpreis

nur 96^/6 unb ber Hoggenprcis nur 56^/6 Silbergrof^en

betrug, alfo Differen3en non 69V2 be3U). 752/3 Silbergro*

fd^en! 3^ Z^k^^ \S55 bagegen, ebenfalls einem ^eue*

rungsjal^r, belief fid^ ber Unterfd^ieb 3U)ifd^en beml^öd^ften

unb bem niebrigften 3^^^^5^urd^fd^nittspreis in ben preu*

gifd^en pxovin^en nur nod^ auf X7 (5rofd^en beim tDei3en

unb 23 beim Joggen, es l^atte fid? alfo ein 2lusgleid^ Don

75 0/0 ber frül^eren preife Don3ogen. 3^ äl^nlid^er tDeife

ift aud? auf allen übrigen (Sebieten 3U)ifd^en 1833 unb ](87t
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eine 2(nnätjerung unb 2lusgleid^ung ber tpirtfd^aftlid^en

Dert^ältniffe aller ^etle Deutfd^Ianbs eingetreten.

Hun erft fonnte andf in Deutfc^Ianö biefelbe Cntioicfe'

lung auf inbuftriellem (Gebiete beginnen, bie in €nglanb

nnb anbeten Staaten fd^on met^r als ein UTenfd^enalter frü*

l^er eingefefet t^atte, 3U ber fid^ aber in Deutfdilanb bis 3ur

(5rünbung bes goUcereins — abgefet^en von bem üorüber*

get^enben 2(uffd^ipung einiger 3ttbuftrie3tDeige tpie nament*

Ixdl ber Baumtpollfpinnerei unter ber Kontinentalfperre

— nur erft fd^n^ad^e unb bürftige 2lnfä^e ge3eigt t^atten.

Unb biefe €nttpi(felung liefe aud^ nid^t lange auf fid^ ruar*

ten. 5d|on balb nadi ber (5rünbung bes golbereins he*

ginnt ber moberne Kapitalismus in rafd^em Siegeslauf

bie beutfd^e 3nbuftrie um3ugeftalten. Das gelingt it^m um
fo beffer, feitbem ber beutfd^e golloerein in ben t?ier3iger

3at^ren, namentlid^ infolge ber unermüblid^en 2(gitation

von ^riebrid^ £ift, bie met^r freit^änblerifd^e £^anbeIspoIi*

tif, bie er 3unäd^ft ron preugen übernommen, im fd^u^*

3önnerifd^en Sinne recibiert unb ber beutfd^en ^nbuftrie

baburd^ einen r»or ber englifd^en Kon!urren3 beffer ge=

fd^ü^ten trtarft üerfd^afft t^atte. Die großen 3nbuftrie3en*

tren, bie n?ir t^eute in ilt^einlanb unb IDeftfalen, ferner

in Sad^fen, Sd^Iefien unb anbermärts befi^en, fie alle faft

üerbanfen ber §eit nad^ ber (5rünbung bes golbereins

it^re €ntftet^ung unb bie 2lnfänge it^rer je^igen Bebeutung.

Überall ourben bamals inbuftrielle Unternet^mungen ins

%ehen gerufen. Berid^te aus jener §eit, bie uns

Sd^moUer mitteilt, er3ät^len 3. B.: tpenn ein Bauer

ober ein titulier fid^ 3U wokl füt^Ite, baute er eine Baum»
u>oUfpinnerei. 3m (ßegenfa^ 3U ben vielen fleinen, bem

JE^anbtrerf nadi nal^eftet^enben Baumu)onfpinnereien, bie

es anfänglid^ gegeben t^atte, fe^t fid^ in biefer periobe

aber balb ber (ßrogbetrieb in ber Spinnerei fiegreid^ burd^.

Das t^ängt bamit 3ufammen, ba^ in biefer geit ber König

Dampf in bie 3nbuftrie ein3iet^t. 3m 3at^re K8I2 t^atte

es in ber fäd^fifd^en Baumu>olIfpinnerei, beren Spinbel*

3a(^l in ber Creibt^ausluft ber Kontinentalfperre rafd^ auf

1/4 lUillion angefd^n)onen war, nodt nidii einen ein3igen

Betrieb mit Dampffraft gegeben. Dielmet^r tpurben 58 %
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ber Spittbeln mit tDafferfraft betrieben, 29 % tpurben

buxdi §ugt)iel^, b. t^, burd^ <5öpelu)erf umgetrieben unb

15 0/0 gingen nod^ an Ittenfd^ent^anb. Das tpurbe in ber

ITtitte bes 3<i^^^iinberts balb anbers. 2^ Bergbau, in

ber Cejtilinbuftrie unb in oielen anbeten (5erperbe3tpeigen

greift bie Dertpenbung ber Dampfmafd^ine rafd^ um fid^.

3m 3alire ^846 hxadite (Sabriel Seblmayr 3um erften

IHale in ber Bierbrauerei eine Dampfmafd^ine erfolgreid?

in (Sang, bie freilid^ nur eine pferbeftärfe 3äl^Ite. 1837

gab es in preufeen erft 2? Dampfmüf^Ien, 2lnfang ber

fcd^3iger 2<^k^^ f^o" ^<^k^ ^^ '^00. 3^ gan3en repräfen*

tierten bie im Dienfte ber 3^^#^^^ ftel^enben Dampfma*

fdeinen |837 in preugen erft etujas über 7000 pferbe«

fräfte, 1855 tDaren es fd^on faft 62 000 unb ](875 nat|e

an 2/3 tUillionen.

^anb in ^anb mit ber 3unef^menben Deripenbung

bes Dampfes als motorifd^er Kraft t)oU3ogen fid^ in ber

3nbuftrie bebeutfame Betriebsceränberungen in ber ^id^*

tung einer Hationalifterung bes gefamten 2lrbeitspro3effes

auf tpiffenfd^aftlid^en (Srunblagen. Von ber rollen €mpi*
rie, mit ber man fid^ bis bal^in begnügt l^atte, ging man
3ur miffenfd^aftlidjen Bel^errfd^ung bes gan3en probu!*

tionspro3effes über. IHan ernannte bie natürlid^en Ur*

fad^en unb Bebingungen, von benen eine erfolgreid^e pro»

buftion abl^ing, unb inbem man fid^ bei ber €inrid^tung

ber Betriebsanlagen unb bem 21rbeitsüerfat^ren r>on biefer

(Erfenntnis leiten lieg, erreid^te man eine größere Sid^er*

l^eit bes probuftionsergebniffes. Xiodi I805 fonnte es

r>on einem Kenner ber Bierbrauerei als etwas befonbers

2lnerfennensu?ertes be3eid^net werben, wenn es einem

Brauer unter |0 Suben fiebenmal gelingen möd^te, ein

gutes Bier 3U brauen. Unb in einet Sd^rift von \7^i,

in ber bie auffallenb günftigen Brauerfolge einer Brauerei

in ber Xi'dlie von Nürnberg gefd^ilbert uperben, oirb fogar

bie Permutung ausgefprod^en, ba^ ba wo^l nidii alles

mit redeten Dingen 3ugegangen fei unb ber Braumeifter

oielleid^t gar mit bem Sdiwat^en im Bunbe ftel^e. £^eute

ift es, banf ben ^ortfd^ritten, tpeld^e bie (Säl^rungsd^emie

gemad^t l^at, unb banf ben mobernen Kül^lmafd^inen eine
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'Uusnakme, wenn einmal ein Sub migrät, obmot^l nid^t

nur im IPinter, fonbern andi im Sommer gebraut rvxxb.

Von befonberer tDid^tigfeit finb bie Betriebsoerbef*

ferungen, voeldie bie (£ifen»3nbuftrie in biejer periobe er*

ful^r, allerbings erft in il^rer 3tpeiten ^älfte. Der große

2luffd^tt)ung ber €ifeninbuftrie in ber ZIeu3eit batiert be«»

fanntlid^ oon ber (Erfe^ung ber ^ol^folih burd^ bie Stein«

fol^Ie als Brennmaterial. 3^ preugen t»ertpenbeten aber

](847 r»on t>en 22? bamals im Betrieb befinblid^en ^odi^

Öfen erft 32 Steinfol^len. ^(^nlid^ wie ber Steinfol^Ien*

betrieb fanben aud^ tpid^tige anbere ted^nifd^e ^ortfd^ritte,

bie am (£nbe bes \8. unb in ber erften £^älfte bes ]t9.

3alir{^unberts entbetft u?orben u?aren, tpie bie Derbefferung

bes (Sebläfes, bas pubbelüerfal^ren u. a. nur langfam unb
3ögernb in Deutfd^Ianb (Eingang. So fam es, ba^ in ben

i)ier3iger nnb fünf3iger 3^^^^^ ^^^ ^ol^eifengen>innung im
beutfdjen golberein nid^t nur t^inter ber in ^ranfreid^,

fonbern aud^ i^inter ber Don Belgien 3urüdftanb. Ilad^ ber

tRitte bes 2<^k^k^^^^^^^ überf^olte bie beutfd^e inbeffen

3unäd^ft bie belgifd^e unb 3ur geit bes beutfd^*fran3Öfi«'

fd^en Krieges aud^ bie fran3Öfifd^e Hot^eifenprobuftion.

Sie eroberte bamit ben britten pla^ in ber Heitre ber

eifenprobu3ierenben Staaten, ber Deutfd^lanb feitbem nid^t

oieber ftreitig gemad^t woxben ift. Die beutfd^e €ifener*

3eugung l^at fid? üon 18^0 bis jSTJt aber aud^ auf nid^t

u?eniger als bas gel^nfad^e erl^öt^t. 3^ ät^nlid^em TXia^e

ftieg in ber periobe t>on JB^^ bis 3ur ^rünbung bes

^eid^s bie probuftion ber Kof^le, bes täglid^en Brots ber

mobernen 3^^#^^^-
2ln bie ^ortfd^ritte in ber (Eifengeminnung

fd^loffen fid^ ebenfo bebeutfame Perbefferungen in

ber (Eifent)erarbeitung. Unb t)or allem entn?i(felt fid^

feit ](850 im 2tnfd^lug an ben 2luffd^n)ung ber €ifenge*

tperbe in Deutfd^lanb aud? biejenige 3^^^^^^^^ 311 größerer

Bebeutung, meldte in üieler ^infid^t bie tpid^tigfte unb

d^arafteriftifd^fte ber mobernen Polfsipirtfd^aft ift, bie

ItXafd^inen«3ttbuftrie. Pon ben großen beutfd^en IRafd^i*

nenbauanftalten in Berlin nnb anbermärts, bie l^eute 3um
Qleil XDeltruf genießen, finb eine gan3e Keilte in ber §eit
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3U)ifd^en ^850 unb K870 gcgrünbct morbcn« Sie bcfd^äf*

tigten bamals freilief^ faum fooiel l^unbcrte von Tlxhexiexn,

als fie freute nielletd^t taufcnbc 3ät^len.

Das 2luffommcn bcr (5ro§inbuftrie [teilte an&i neue

2lnforberungen an bas Banf» unb Krebttu)efen. Dem Be»

bürfniffe nad^ einer Dermet^rung ber ümlaufsmittel mürbe,

namentlid^ feit ber IlXitte bes 3al^rf^unberts, burd^ <5rün«

bung 3af^Ireid^er Xlotenhanfen entfprod^en. Bei ber (ßrün«

bung bes neuen ^eid^es 3äl^lte Deutfd^Ianb mel^r als 30

hänfen, bie bas Privilegium ber Banfnotenausgabe be*

fagen unb baoon in faft überreid^em Itlage <5ebxandi

maditen. Bis auf einige UJenige rparen biefe Hotenbanfen

fämtlid^ erft nad^ ]t848 errid^tet morben, 3n t>en fünf«=

3iger 3al^ren gefeUen fid? 3U ben Itotenbanfen aud^ bie

erften €ffeftenbanfen, bie bas Krebitgeben an £?anbel unb

3nbuftrie unb bie (Srünbung inbuftrieller Unternet^mungen

fo UJie alle fonftigen Spefulationsgefd^äfte in großem

Stile betreiben. So entfielet K853 bie 'Banf für ^anbel

unb 3^^iif^^^^f ^^^f ^^ ^^^ Sd^u)ierigfeiten 3U entgelten,

bie man il^r in preugen bereitet, il^r Domi3il in Darm«'

ftabt auffdalägt, ^856 manbelt fid^ bie urfprünglid^ für

gan3 anbere gujetfe gegrünbete Disfonto * (5efellfd^aft in

eine €ffeftenban! um, ](857 entftet^t bie Berliner ^anMs^^

gefellfd^aft, jt870 enblid^ bie Deutfd^e Banf,

Die neuen (Srogbanfen, ebenfo aber aud? niele <5xo%*

betriebe in ber 3^^#^^^^ ^^^ ^^n Derfel^rsujefen fleibeten

fid^ von üornl^erein in bie Unternel^mungsform ber 21!*

tiengefeUfd^aft, Dal^er finben xvxx namentlid) feit ber

IRitte bes 3ö^^^wnberts eine beftänbig n)ad^fenbe gal^l

von 2l!tien»(5efellfdiaften. Bis ^825 rparen in preugen

im gan3en erft 2X 2l!tien*tlnternel^mungen mit 36 IHillio*

nen TXiaxf Kapital gegrünbet xvoxben, in ben folgenben

25 3^^^^^ tparen es fd^on über |00 mit faft 640 lUillio*

nen Vfiaxf Kapital, nnb in ben leisten ^wei Z^kt^^k^^^n

vox ber (Brünbung bes neuen 2leid^es voaxen es fd^on tpeit

über 300 mit melrr als 2j^ IlXilliarben ITtar! 2lftien!api*

taL tPie fdjon ber groge Kapitalbetrag anbeutet, ber im
Durdifd^nitt ber legten periobe auf eine (Sefellfd^aft ent-

fällt, Ijanbelt es fid^ bei ben vox J870 gegrünbeten 2tftien*



^6 £ubtt)tg poijle

Unternel^mungen üorrptegenb um fold^e im ^ifenbal^nbe*

trieb fotpte im ^anU unb üerfid^erungsipefen. t)erein*

3elt bringt bie neue Unterneijmungsform aber aud? fd^on

in bas (ßebiet ber 3^^iipne ein. So tDurbe ^838 in Dres*

ben bie erfte beutfd^e 2I!tienbrauerei gegrünbet unb andi

in ber Cejtilinbuftrie finben fid^ fd^on von ber IHitte bes

3a(^rl^unberts 2t!tienbetriebe, tpie bas Beifpiel ber Kamm«
garnfpinnerei 5U ^eip3ig 3eigt. 3n ber ^egel u)urbe aber

für inbuftrielle Unternel^mungen bie ftaatlid^e Kon3effion,

bie bis 1870 3ur €rrid^tung einer 2lftiengefellfd^aft er*

forberlid^ wax, nxdit fo leidet gegeben toie für (Eifenbai^n»

bauten ober Banfinftitute.

Die ftarfe gunal^me bes Derfet^rs 3U)ifd|en ben ein«

3elnen Sanbesteilen, wie fie ber 2lusbau bes €ifenbat^n=»

ne^es in Perbinbung mit ber €ntu)i(felung ber (5rogin*

buftrie 3ur ^^olge i^atte, rief balb Beftrebungen nadi Der*

cinl^eitlid^ung ber n^irtfd^aftlid^en (ßefe^gebung in ben

beutfd^en Bunbesftaaten (^ercor. §uerft unb am ftärfften

mad^te fid^ bas Bebürfnis nadi übereinftimmenben gefe^*

lid^en Porfd^riften auf ben (gebieten bes IDed^fel* unb bes

:^anbelsred^ts geltenb. §u Beginn ber Dier3iger 3at^re

ftanben in ben beutfd^en Bunbesftaaten nid^t u)eniger als

56 üerfd^iebene partüulare tDed^felorbnungen in Kraft,

oon benen bie ältefte nod^ nom 3at^re ](603 batierte. §u*

folge einer 2lnregung, bie IDürttemberg j(846 auf ber (5e*

neraIfonferen3 ber gollnereinsftaaten gab, fanben ein

^afyc fpäter in ieip3ig Beratungen oon Delegierten fämt*

lidjer Staaten bes beutfd^en 'Bnnbes übet ben €nttpurf

einer allgemeinen beutfd^en XDed^felorbnung ftatt. Der

von ber Kommiffion genel^migte €ntu)urf xvnxbe bann

3n)ifd^en \8^^—\85\ in ben ein3elnen Bunbesftaaten burd^

2tfte ber partüulargefe^gebung eingefül^rt. Zlid^t fo

fd^nell xvie bie Pereinl^eitlid^ung bes XDed^felred^ts ge*

lang bi^ bes J^anbelsred^ts. Ztad^ mel^reren üergeblid^en

einlaufen ging enblid? aus ben Dert^anblungen ber Kom*
miffion, bie üon ](857 bis J86j in Zlürnberg tagte, ein

^anbclsgefc^bud? l^crpor, beffen (Einführung burd^ Canbesgefe^

pon faft allen öeutfd)en Staaten, fogar aud^ pon (Bfterrei^,

in ber erften ^älfte öcr fec^siger ^al^u befc^loffen ujuröe.
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2luf ben übrigen <5ebieten ber tDtrtfd^aftUd^en (5e-

fe^gebung iDurbe eine Pereinf^eitlid^ung erft erreid^t, nad^«

bem bie politifd^en (Einigungsbeftrebungen 3um giele ge=»

fül^rt l^atten- Die €ini^eit bes (Setperbered^ts, unb jtpar

auf bem Boben ber (Seiperbefreil^eit, brad^ten 3unädjft für

^en 2Torbbeutfd^en Bunb, (5efe^e von ^868 unb J869, bie

€in(^eit im (5elb* unb irtün3rDefen mürbe erft einige

§eit nadi ber (Srünbung bes neuen ^leid^s t^ergeftellt.

Sd^on lange Dorl^er (feit ber Dresbener inün3fonüention

t>on J838) t^atten allerbings bie Staaten bes golloereins,

feit |857 augerbem nod^ vereint mit öfterreid^, in t>en

gmeitaler»- unb fpäter aud? t>en (Eintalerftüden einen u)e*

nigftens teiltpeife gemeinfd^aftlid^en (Selbumlauf gel^abt.

Die €in(^eit bes bürgerlid^en ^ed^ts enblid^ u)urbe erft

erreid^t, als fd^on tpieber ein UTenfd^enalter feit ber VOie^

beraufrid^tung bes Heid^s üerfloffen war, gan3 3um
Sd^Iuffe bes ](9. ^^fy^k^^^^^^^*

XDir \:i<^hen bamit ben (Ereigniffen etmas t»orgegrif=»

fen. gunäd^ft bleibt nod^ bie ^^^age 3U erörtern: tpeld^e

Peränberungen erfut^r ber Cl^arafter bes beutfd^en

tDirtfd^aftslebens unb bie Struftur ber beutfd^en üolfs*

u)irtfd^aft in ber periobe von K834 bis J87|, insbefonbere

unter bem €influ^ ber 2(usbreitung bes med^anifd^en

(5rogbetriebs im (5eu)erbeu>efen? IHit bem ftärferen £?er«

rortreten ber ^nbuftrie in Deutfd^lanb prägte fid^ aud^ im
beutfd^en tDirtfd^aftsleben jener eigentümlid^e ^t^ytt^mus

ber €ntmi(felung allmäl^lidi beutlid^er aus, ber für alle

mobernen 3^^iip^i^Iäi^^^^ f^ fenn3eid^nenb ift. ITament*

lid^ feit ber IRitte bes Jat^rljunberts lägt fid^ beutlid^ oer*

folgen, voxe bie (Enttpidelung ber beutfd^en Polfsu)irtfd^aft

ben Cl^arafter einer beftänbigen H)ellenbeu)egung annimmt,

wie in regelmäßigem tDed^fel geiten bes allgemeinen ge*

fd^äftlid^en 2luffd^u)ungs unb fold^e bes ZTiebergangs,

^auffe* unb Depreffionsperioben, aufeinanber folgen» Diefe

IDellenben)egung, bie aufs €ngfte mit bem üorgang ber

Kapitalbilbung in ber l^eutigen probuftionsroeife 3ufam«

menl^ängt, n)ieberl?olt fid? auf ben Derfd^iebenften (5ebte*

ten: bie tDarenpreife, bie 2lrbeitslöl^ne, bie Untemel^mer*

getpinne, bie Streifbeoegung, bie ^Ijefd^liegungen, bie
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2lrbeitsIoftgfeit, bie €tnnat^mcn ber €ifcnba(^nen unb bes

Staats uftP. fie alle 3eigen ein pertobifd^es 2lnfd^tpeUcn,

bcm nadi gctptffer ^rift xoxebet eine rürfläufige Bctpegung

folgt. Befonbcrs burd^ btc mit einem allgemeinen preis-

ftur3 von groger ^eftigfeit oerbunbene IPirtfd^aftsfrifis

ron K857 UJurbe man in Deutfd^lanb aud^ in weiteren

Greifen auf ben fprung* ober ftogmeifen Cl^arafter ber

tDirtfd^aftsentmitfelung in ber mobernen Pol!su)irtfd^aft

aufmerffam gemad^t, unb nod^ ftärfer beu)egte bie (5emüter

bann ber Konjunfturumfd^lag oon unerl^örter ^eftigfeit,

ber initte ber fieb3iger 3^^^^^ ^^cl^ ^^ner periobe überaus

lebl^aften (Sefd^äftsgangs auf allen (Sebieten eintrat unb
an ben fid^ eine lange anl^altenbe Depreffion anfd^log.

Das ^tuffommen unb Umftc^greifen ber (ßrofinbuftrie be=

bevLtete ferner eine Peränberung in ber fo$iaIen 5d)id)tung ber

Bepölferung. Die Klaffe ber felbftänbigen (5eu?erbetreibenben

rerlor an Bebeutung 5ugunften ber Klaffe ber abl^ängtgen

Col^narbeiter. Dabur<^ tourbe insbefonbere ber Cl^arafter

ber €iniüo^nerfd?aft ber Stäbte tiefgcl^enb beeinflußt, tt>enn

andi erft nad^ unb nadi, 2ln bie Stelle bes Kleinbürger«

tums, bas beliaglid? in ber nod^ l^alb mittelalterlid^ aus«

fel^enben Stabt bal^inlebte, unb üon bem uns €ubn)ig Hid^*

ters Stift eine ^eil^e föftlid^er Cypen feftgel^alten l^at, tre*

ten unrul^ige proletariermaffen, bie 3U beftimmten Stun«

ben 3ur ^abrif eilen unb r>on il^r voiebex entlaffen werben

unb baburd^ aud^ bem Stragenleben ber Stäbte einen ner*

änberten 2lnftrid^ geben. Die 2lrbeiter ber neu entftel^en«

ben groginbuftriellen (5eu?erbe3U)eige finb fidj allerbings

im Einfang ber (Semeinfamfeit il^rer 3ntereffen unb ber

tnad^t, bie fie burd^ il^ren gufammenfd^lug erlangen

tonnen, nodi nid^t red^t beupugt. Unb cor allem üer«

l^inberten bie Koalitionsüerbote, ujeld^e bie älteren beut«

fd^en (Semerbeorbnungen nadt bem Porbilbe bes fran«

3öfifd?en Cobe penal entl^ielten, bie Bilbung geu>er!«

fd^aftlidjer 2lrbeiterorganifationen. 3nfolgebeffen ift bie

moberne getperffd^aftlid^e 2lrbeiterbeu)egung in Deutfd^«

lanb erft in <5ang gekommen, nad^bem burd^ bie (5ewet*

beorbnung bes 2lorbbeutfd^en Bunbes con ](869 bie alten

unb oeralten Koalitionsoerbote befeitigt tporben waren.
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Die geit von \8^q, bis J87j ift cnblid^ gefenn3etd^*

net burd^ eine €rfd^einung, bie uns bann andi in ber brit»

ten periobe tpieber begegnet unb bie u?ir barum gleid^

im gufamment^ang bel^anbeln ipollen, nämlid^ bie (£r*

fcf^etnung bes 2(ntpad^fens ber geiperblid^ tätigen auf Ko*

ften ber lanbipirtfd^aft treibenben Beoölferung. Diefe

Catfad^e, für bie man bas Sd^lagiport bes Übergangs t)om

2(grarftaat 3um 3^^iifi^^^ftaat geprägt t^at unb bie als bie

(5runbtenben3 ber gefamten neueren tDirtfd^aftsentu>i(fe«=

lung, in Deutfd^lanb nid^t nur, fonbern audi in anberen

u)efteuropäifd^en Kulturftaaten an3ufe{^en ift,u)irb burd^ fol«

^enbe Daten illuftriert» Xiadi t)en Bered^nungen Sd^mol*

lers, bie fid^ für bie ältere geit tpol^l auf Sdjä^ungen
Dietericis ftü^en, belief fid? in preugen bie pro3ent3iffer,

mit ber bie Urprobuftion, alfo insbefonbere tanb'^ unb

^orftmirtfd^aft, in ber (Sefamtbeoölferung oertreten tpar,

I8|6 nod^ auf 78, ](849 auf 64, ^86? auf 48, J882 auf

42 unb J895 nur nod^ auf 35 %, Das gan3e 19. 3^^^*
l^unbert l^inburd^ ift alfo ber 2lnteil ber £anbu)irtfd^aft an

ber (Sefamtbeöölferung gefunfen, mäl^renb ber ber 3^*
buftrie unb ebenfo ber bes JE^anbels ftieg. 2lllein bie ^or*

men, in benen fid^ biefer pro3eg tioll3ogen l^at, u^aren

bod^ t)or j(870 anbere als nad^ bem großen Kriege unb
ebenfo lagen feine XDur3eln in ber britten periobe in ber

^auptfad^e auf anbeten (Sebieten als in ber ^weiten*

gunäd^ft ein IDort über bie cerfd^iebenen formen
bes pro3effes! Dor ](870 regulierte fid^ bie Verteilung

bes Bet)ölferungs3uu)ad^fes auf £^anbel unb 3^^iif^^^^^

einerfeits, bie £anbu)irtfd^aft anbererfeits nod^ nid^t fo,

ba% ^anbel nnb 3nbuftrie fo gut wie alles, bie £anbu)irt«

fd^aft bagegen faft nid^ts befam, Sonbern bamals nal^m

aud^ bie ianbujirtfd^aft treibenbe Becölferung nod^ 3U,

wenn andi bas Qlempo il^rer gunal^me langfamer u?ar als

bas ber 3i^^#i^i^* IDeiter r»or allem aber fam r>or J870
üon bem XDad^stum ber 3i^^#^^^ ^^^ ^^^ beträd^tlid^er

Ceti bem platten i.anbe 3ugute. gunäd^ft rermet^rte fid^

gleid^ in ben erften 3<i^^3^^^^^^ ^^^ 3^i^^^ii^ö^^ts unter

bem €influ6 ber oeränberten (ßefe^gebung über bas tanb'^

l^anbujerf bie gal^l ber QanbuJerfsmeifter fel^r beträd)tlid^,
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bie fid^ auf ben Dörfern ntcbcrlie^cn» Unb nodi fd^neller

als bie gat^l ber UTeiftcr na^m bie ber (Sefellen ju. 2luf

^00 €anbmeifter famen j(828 in preugen erft 26, jsss je*

bod^ fd?on 72 (5e{?tlfen* 2tber aud^ bas 2tntpad^fen ber

fapitaliftifd? betriebenen 3nbuftrien fam bamals nid^t ein«

feitig blog bm Stäbten 3ugute. IDir bürfen in biefer Be*
3ie(^ung nid^t ol^ne weiteres 2lnfd?auungen, bie aus ber

(Segentpart abgeleitet finb, auf bie Derl^ältniffe ber Per«

gangenl^eit übertragen. Sd^on Sd^moUer l^at barauf l^in«

geu)iefen, ba^ in ber erften :^älfte bes 3a(?rt^unberts bie

größere 3nbuftrie fid^ teilipeife auf bas platte £anb 3U=

rü(fge3ogen ^c^he. Unb neuerbings l^at uns Sombart ge«

fdjilbert, tpie bie beiben ^aupt«3nbuftrien, in benen in

Deutfd^lanb ber Kapitalismus bereits von J850 feften ^u^
gefaxt l^atte, bie titontan« unb bie Cejtilinbuftrie il^ren

Sife 3um großen 21eil auf bem %anbe l^atten, bie (Eifen*

inbuftrie fd^on besl^alb, tpeil fie meift nod^ mit ]^ol3!olile

arbeitete. Unb in ber Q^ejtilinbuftrie maren einmal bie

neuen med^anifd^en Spinnereien oielfad^ an tOafferläufen

im (5ebirge angelegt morben — bal^er ber Zlame Spinn»

mül^len — , unb 3um anbern xvat bie IDeberei, fou^eit fxe

fapitaliftifd^ betrieben mürbe, 3um größten tieil in ber

^orm von länblid^en f^ausinbuftrien organifiert. Cro^
ber §unal^me ber inbuftriellen auf Koften ber agrarifd^en

Quote ber Becölferung ift bal^er bis in bie 3meite ^älfte

bes 2^fycltnnbexis bas platte %anb nxdit Diel langfamer

gemad^fen als bie Stäbte. 3^ preußen betrug ron ](8](6

bis ](858 bie gunal^me ber ftäbtifd^en Beoölferung 8X unb
bie ber länblid^en Berölferung 6? ^/q. Das mürbe nad^

ber (Brünbung bes Heid^s total anbers. ZTad^ ](870 ift ein

Dollftänbiger Stillftanb bes IDad^stums ber länblid^en Be«
Dölferung eingetreten, unb ber gan3e feljr beträd^tlid^e Be«
DÖlferungs3umad^s l^at fid? ausfd^ließlid^ in bie Stäbte er«

goffen. 3^folgebeffen ift ber 2lnteil ber ftäbtifd^en an ber

(Sefamtbecölferung t>on 36 auf mel^r als 54 ^/o geftiegen.

Den £ömenanteil an biefer €ntmi(felung liaben bie (5rog*

ftäbte, bie Stäbte mit mel^r als joo 000 (Einmol^nern ba*

von getragen. 3^^^ ^^kl tnt Deutfd^en ^leid^ betrug J87t
erft 8, 1900 bagegen 33, unb il^re UXauern bargen x&7x



Die €ntix)tcflung bes bcutfd?en IDirtfc^aftsIebcns im (9- 3^k^k- 5(

nodi nxdit gan3 5, 1900 aber über ^6 % ber (gefamtbecöl*

ferung- Diefe €ntipitfelung (jängt natürlidj aufs innigfte

mit bex tpad^fenben 3^M^^^^^^P^^ii^9 Deutfd^lanbs unö
ben befonberen Urfad^en 3ufammen, rpeld^e x>on x&7\ bis

](900 bie üerfd^tebung bes Sd^iperpunftes ber beutfd^en

Polfsipirtfd^aft 3ur 3nbuftrie l^in betpirften.

Denn, um barauf nodi fm^ ein3uge(^en, bei bem
ftärferen f^eroortreten ber 3nbuftrie bis 3um 2lnfang ber

jiieb3iger 3af?re, fteJ^en anbere Urfad^en im üorbergrunbe

als biejenigen, bie bann im legten Piertel bes abgelau-

fenen 3at^r{^unberts bie gleid^e €rfd^einung f^eruorriefen.

Bis 3ur (Srünbung bes neuen Heid^s wat bie fd^ärfere 2lus*

prägung bes inbuftrieftaatlid^en Ct^arafters Deutfd^lanbs

gan3 überu)iegenb bas Ergebnis ber (Entu)itfelung ber in*

nerbeutfd^en üert^ältniffe. Das ITlag von 3^^#^^ö^^P^*
rung, bas Deutfd^lanb bis 3U biefem geitpunft erreid^te,

liai es in ber ^auptfad^e aus eigener Kraft erreid^t. Der
]6?anbelsr>er!el^r mit bem 2luslanbe ift bagegen 3ur €r*

flärung ber (Erfd^einung in biefer §eit erft in ^xveu

ter £inie t^eran3U3ieiien. Die Qaupturfad^e ber §u«
nal^me ber gett>erblid?en Quote ber BeDölferung bis

](87]t ift im (5runbe I^öd^ft einfad^er Hatur* Sie

liegt in ber fortfd^reitenben £oslöfung ber geroerb*

lid^en Cätigfeit von ber ^ausu?irtfd^aft unb it^rer

Derfelbftänbigung 3U befonberen Berufen. Bei immer
mel^r ©eu)erbeer$eugniffen tritt an bie Stelle öer

familienu>irtfd^aftlid^en (Eigenprobuftion bie berufs»

mäßige geu)erblid^e ^erftellung. Unb biefer pro3eg,

3. B. bas 2(uf(^ören bes Spinnens unb tOebens für

ben eigenen Bebarf, wav unbebingt notwenbx^, wenn
man ber Porteile ber neuen Qled^nif, bie für biefe

(Betoerbe im X8, 3öWii^bert erfunben morben voat,

gan3 teill^aftig werben u>oIlte. 2Tur bei einer pro=»

buftion im (Srogen fonnten bie neuen 2trbeitsmetl^oben

i(?re gemaltige ©erbilligenbe IDirfung entfalten. 3^folge*

beffen ift nid^t nur in ben Stäbten, fonbern aud^ in ben

Dörfern im 19. 3^^^^ii^^^^* ^^^ gemerblid^e 2trbeit im

^aufe für bie Bebürfniffe bes Kaufes, bie 3U Einfang

bes 3ai^rt^unberts nod? fo erl^eblid^en Umfang befafe, im*



52 £ubtDt$ pot)Ie

mer meiix eingeftellt tporben. Das Spinnen unb VOehen^

t)as Zl'dken unb Sd^neibcnt, bas Batfcn unb Sd^lad^ten,

bas Scifefod^en unb €id^ter3tef^cn, bas Bierbrauen unb

Krauteinlegen unb nodi eine gan3e Keilte anberer geu)erb*

lid^en 2lrbeiten, fie frören junel^menb auf t|ausu)irtfd^aft«

lid^e Qlätigfeiten 3U fein unb oerfelbftänbigen fid^ 3U be*

fonberen geu)erblid^en Berufen. Statiftifd^ ftellt fid^ ber

borgang aber als eine gunal^me ber geuperblid^en auf

Koften ber lanbu)irtfd^aftlid^en Quote ber Bet)ölferung bar*

§u biefer älteften unb oielleid^t u>id^tigften Urfad^e

ber u>ad^fenben 3nbuftrialifierung ber mobernen Kultur*

ftaaten gefeilt fid^ als ^wextex in ber gleid^en Hid^tung

ipirfenber Umftanb bie 3unel|menbe €rfe^ung organifier*

ter burd? unorganifierte ITlaterie, wie Sombart, ber 3U*

erft l^ierauf aufmerffam gemad^t l^at, t>en üorgang tref*

fenb be3eid^net. IDenn 3. B. bas ]^ol3 als Brennmaterial

burd^ bie Kol^le unb als Baumaterial beim ;^äufer*,

Brütfen* unb Sd^iffbau burd^ bas €ifen oerbrängt u)irb,

fo ergibt fid^ l^ieraus in ber Berufsftatifti! ein 2lnii>ad^fen

ber 3nbuftrie, meil bie im Bergbau unb in ben €ifenge«

wexhen befd^äftigten perfonen ber Berufsabteilung 3n=»

buftrie 3uge3älllt merben. Das gleid^e 2lefultat wirb ex»

3ielt, voenn an bie Stelle bes tierifd^en ITlotors in Berg-

bau unb 3^^iift^^^ ^^^ Dampfmafd^ine tritt, xoxe bies bei

uns um bie lltitte bes legten 3al^rt^unberts in grogem

Umfange gefd^af^. (Ein erl^eblid^er Ceil ber üerfd^iebung,

bie in ben 2Xnteilen ber lanbtpirtfd^aftlid^en unb ber ge«

UJerblid^en Beüölferung an ber (Sefamtr)olfs3al^l eingetre*

ten ift, ift auf Hed^nung biefes Umftanbes 3U fe^en.

lieben biefen beiben £^aupturfad^en, xoeldie x>ox J870
bie Umbilbung Deutfd^lanbs t»om 2lgrarftaat 3um 3^*
buftrieftaat bewirft l^aben, l^at nun aber aud^ fd^on in

biefer §eit bie (Seftaltung bes fjanbelscerfel^rs mit bem
2luslanbe eine ^olle gefpielt, tpenn aud^ nur eine Kolle

oon fefunbärer Bebeutung. €s ift burd^aus falfd^, voenn

man Deutfdjlanb als ein ^anb l^inftellt, bas im Beginn
bes 19. 3ölirliunberts nod? über einen großen Überflug an

Bobenprobuften cerfügte, ron bem es einen tLeil bem 2lus«

lanb mitteilte. 2lllerbings fiat Deutfd^lanb bamals einen
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hetc'dditlxdien (Setretbe*, ^013* unb Srf^aftPoU-^jport ge-

trabt, allein bei Bobenprobuften im (Sanken ergibt fid^

feine IHel^rausfuhr, fonbern im (Gegenteil eine IlXet^rein-

fuf^r. Soipeit mir ben beutfd^en ober menigftens ben preu*

gifd^en 2Iu^en(^anbel ftatiftifcf^ 3U ©erfolgen in ber iage

finb, immer 5eigen bie gai^len, ba^ Deutfd^lanb bas gan3e

\9* 3af^rl^unbert (^inburcf^ in gemiffem, voenn aud^3unäd^ft

nod^ red^t befd^eibenem Umfange, ein (Ejportinbuftrieftaat

gemefen ift, b. f^. ba^ bei Bobenprobuften feine €inful^r

größer mar als feine 2lusfu(^r, mäl^renb bei inbuftriellen

^abrifaten umgefel^rt ber (Ejport ben 2^9^^^ übertraf»

Die Kargl^eit bes beutfd^en Bobens mad^te es ben Be*

mol^nern unferes Daterlanbes aud^ bamals fd^on unmög-
lid^, bie Bobenprobufte, bie fie in ^orm üon ZTal^rungs»

unb (Senu^mitteln fomie t»on Hol^ftoffen oon ausmärts be*

3ogen, bem 2tuslanbe mieber mit Bobener3eugniffen 3U

be3a(^Ien, fonbern fie mußten i(?m für bie empfangenen

2(grarprobufte 5um großen Ceil (£r5eugniffe öcs bcutfc^en

(Semerbefleiges, insbefonbere (5emebe, anbieten. Die Ko*
lonialmaren, meldte Deutfd^Ianb in ben erften 3^^J^3ß^ttten

bes legten 2^k''^k^^^^^^^ einfül^rte, mürben 3um großen

deil insbefonbere mit fd^Iefifd^er £einmanb be3alilt. Unb
nid^t einmal ben gefamten ^lad^s, ben bie beutfd^e £ei*

neninbuftrie bamals Derarbeitete, fonnte Deutfd^lanb felbft

probu3ieren. Der Übergang 3um €5portinbuftriefYftem,

ben bie beutfd^e Polfsmirtfd^aft nadi ber tPiebererrid^tung

bes Heid^s in beftänbig tpad^fenbem IHage t)oll3og, iDar

alfo nid^ts abfolut ZTeues für Deutfd^lanb. Xlen unb un*

eri^ört mar nur bas Cempo, in bem feit I87]( unb fpe3iell

in ben legten beiben 3a{^r3el^nten bes 3al^rl^unberts bie

2lusbreitung ber €jportinbuftrie cor fid^ ging, üor ber

(5rünbung bes ^eid^s belief fid^ bie Iltel^rausful^r an ^a*

brifaten erft auf einige koo IRillionen lUarf, am Sd^luß

bes 3^^i^^unberts bagegen betrug fie über x% IHilliarben.

3n biefem befd?leunigten 2tnmad^fen ber ^jportinbuftrie

liahen mir bie ^aupturfad^e bafür 3U erblitfen, ba^ andi

nadi J87I bie gunal^me bes inbuftriellen auf Koften bes

agrarifd^en Deutfd^lanb nod? meitere ^ortfd^ritte gemad^t

l^at. Xladi ]t870 liegen alfo bie Wut^ein biefer €rfdiei-
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nung nidtt met^r I^auptfäd^lid^ in ben internen beutfd^en

Perl^ältniffen, fonbern fie finb in erfter £tnie 3U fud^en in

ber (ßeftaltung ber ^anbelsbejieliungen 3um 2(uslanbe,

Danehen \:i<^t ftd? allerbings audi nadi |870 ber pro3e§

bes 2tufl^örens ber getperbltd^en €igenprobu!tion unb ber

(Erfe^ung organifterter burd^ unorganifierte ITCaterie nodi

mexiex fortgefe^t, 3^ ^^^ legieren Be3teiiung erinnere

idi nur an bie gewaltige €ntmi(felung ber d^emifd^en 3^*
buftrie feit ^870, bie 3U einem nid^t geringen Steile, tpie

3, B. bei ber Perbrängung ber von ber ianbu)irtjd^aft

angebauten ^arbpflan3en burd? bie aus bem Steinfot^len*

teer geu?onnenen ^arbftoffe, mit bem 3ule^t eru)ä(^nten

üorgang 3ufamment^ängt«

Die u)irtfd^aftlid^en Be3iel^ungen Deutfd^lanbs 3um
2Iuslanbe kc^hen inbeffen nid^t blo§ auf bem XDege ber

2lusbreitung bes ^jportinbuftriefyftems ben Übergang

Deutfd^Ianbs 3um überiDiegenben 3i^^iifi^i^P^^^ geförbert.

Betrad^tet man bie neuefte öfonomifd^e €ntu)itfelung

Deutfd^lanbs lebiglid^ unter bem (5efid^tspun!te bes über*

gangs 3um (Ejportinbuftrialismus, fo ftögt man fofort auf

eine mit biefer 2[nnal^me in feiner XDeife 3U cereinigenbe

Catfad^e, nämlid? bie Catfad^e, ba^ unsere probuftion auf

inbuftriellem <5ebiete fd^neller w'ddi^t als unfere 2lusfut^r

an ^abrüaten, unb ba^ bemgemäg unfere ^ahxifatenans^

ful^r einen abnel^menben Ceil unferer inbuftriellen pro*

buftion barftellt. ^ier liegt ein tDad^fen ber 2tufnal^me*

fäl^igfeit bes inneren ITtarftes ber beutfd^en Pollsmirt*

fd^aft por, bas aber aus ben üort^in erörterten primären

Urfac^en ber ipac^fenöen 3"^iif^^iölif^^^ii"9 ^^^ ^^'^ <^^^ ^^^

gunai^me bes t)oI!su)otilftanbes, bie einen fteigenben Ceil

bes (Einfommens für 3^^#^^^^^3^W9"^ff^ aus3ugeben ge-

mattete, allein nid^t erflärt wetben fann. So fel^r biefe

€rfd^einung t)om Stanbpunfte bes ^jportinbuftriefyftems

ein unlösbares 2lätfel bleibt, fo einfad^ geftaltet fid| il^re

€rflärung Dom Stanbpunfte bes €jport»KapitaIismus aus.

Deutfd^lanb voav bis nad? ber Utitte bes 3al^rl^unberts

ein fapitalarmes £anb nnb einen grogen Seil bes Kapitals,

bas CS 5um Bau feiner (gifenbal^nen unb ber ftäbtifc^en

pferbebal^nen, ferner für <5as* unb IDafferu)erfe unb an*
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bete Untcrnel^mungen hxaudite, Ixek es bamals üon feinen

reid^eren Itad^barftaaten im IDeften, insbefonbere ron €ng»
lanb unb Belgien. 3^foIgebeffen mußte es bem 2tuslanbe

§infen bejat^len. Das gefd^iel^t aber befanntlid^ in ber

^egel nid^t in baarem (Selbe, fonbern in ^orm von Wa^
ren. Bis ](870 ift bie beutfd^e £JanbeIsbiIan3 bat^er meift

aftio, fie 5eigt einen Überfd^uß ber tDarenausfut^r über

bie n^areneinful^r. 2Iad^ bem beutfd^*fran3Öfifd^en Kriege

fd^Iägt biefes Perl^ältnis in fein (Segenteil um, 3unädift

cor allem unter bem Einfluß ber Kriegsfoften«(£ntfd)äbi-

gung von 5 XTlilliarben, bie ^ranfreict^ an "Deutfd^lanb 3U

3alilen l^atte, unb bie einen getpaltigen XDarenftrom nadi

Deutfdilanb fül^rte, fpäter namentlicf^ infolge bes Umftan«

bcs, t>a^ fid^ Deutfd^lanb immer met^r aus einem Sd^ulb*

nerftaat in einen (Släubigerftaat ummanbelt. ITamentlid^

feit bem <S,nbe ber ad^t3iger 3^^^^^ ^^^^ ^i^ 2lustDanbe*

rung beutfd^en Kapitals in bas 2luslanb eine gan3 regel*

mäßige unb ftetig größere Bebeutung getuinnenbe €r*

fd^einung. Durd^ bie ginfenanfprüd^e, bie Deutfd^lanb

für bas geliel^ene Kapital an bas 2luslanb 3uftel^en, ift

feine ^anbelsbilan3 immer ftärfer paffit) geroorben. 3^^

ben legten 3^^^^^ ^^^ 2<^k^k^^^^^^^ betrug bie Spannung
3ii)ifd^en bem €inful^rüberfd^uß bei Lebensmitteln foipie

inbuftriellen 2^oljftoffen unb bem 2lusful^rüberfd^uß bei

^abrifaten über eine ITtilliarbe tHar! (](077,5 Ulillionen

XHarf). gur Be3al^lung biefes Defi3its bes beutfd^en

2lußenl^anbels ftanb aber neben ben ^innal^men ber ill^e*

berei unb ber 5eet>erfidierung nadi Sd^ä^ungen von fad^*

Derftänbiger Seite ein ginsgutl^aben Deutfd^lanbs an bas

2luslanb von ebenfalls runb einer UTilliarbe ITlarf 3ur

Derfügung. Diefes ginsgutl^aben fließt Deutfd^lanb regel*

mäßig in (Seftalt von auslänbifd^en Zlal^rungsmitteln unb

^ol^ftoffen für bie 3nbuftrie 3U. Unb Deutfd^lanb erl^ält

auf biefe tDeife burd^ bas im 2luslanbe in ben t»erfd^ie«

benften formen angelegte beutfd^e Kapital bie ITtöglid^*

feit 3ur Unterl^altung einer größeren inbuftriellen 'BevöU

ferung als es fonft ernäl^ren fönnte. €rft bie wadi^enbe

Einlage beutfd^er Kapitalien im 2luslanbe liat uns alfo in

ben Stanb gefegt, einen großen Ceil ber inbuftriellen 2lr*
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beiterfd^aft für bxe Bebürfntffe bes tnlänbifd^en VfiaxfUs

3U befd^äftigen, ftatt t(^n €jportiparen l^erfteUcn 3U laffcn,

2inetn 3ugleidj ergibt fid^ (hieraus, bafe bas Steigen ber

2lufnal?mefä(^igfeit bes inneren IRarftes in biefem ^alle

feine gunal^me ber tpirtfd^aftlid^en Selbftänbigfeit Deutfd|«=

lanbs, fonbern im (Segenteil fid^ fteigernbe 2lbt^ängig!eit

rom 2(uslanbe bebeutet.

Die tDur3eIn ber Umbilbung Deutfd^Ianbs Dom
2tgrarftaat 3um übermiegenben 3nbuftrieftaat liegen alfo

auf fei^r Derfd^iebenen (Gebieten, unb es ift t»or allem wxdt^

tig feft3u{^alten, t>a^ bie treibenben Kräfte biefer (£nt*

tpidelung in ber geit r»or ](870 in ber ^auptfad^e anbere

tDaren als nadi J870. Die Urfad^en ber Perfd^iebenl^eit

ber beutfd^en IPirtfd^aftsenttpitfelung Dor unb nadi J870
finb Dor allem in ber Derfd^iebung ber Hentabilitätsoer*

i^ältniffe 3U)ifd^en ^anbrpirtfd^aft unb 3^^iip^^^ 3^ fud^en.

Die ttlenfd^en unb bie Kapitalien ftrömen ja immer ben

probuftions3tpeigen 3U, in benen xknen bie l^öd^ften Coline

unb bie größten (SetPinne tpinfen. Bis 3um 2lnfang ber

fteb3iger Z^k^^^ xvaxen £anbu)irtfd^aft unb 3i^^iifiJ^i^ ^^

biefem punfte im ruefentlid^en gleid^geftellt, unb il^re

€ntu)i(felung wat bal^er im großen unb gan3en aud^ eine

gleid^mägige, nur ba^ in biefer periobe bas Zlormaloer*

l^ältnis 3U)ifdien £anbu)irtfd^aft unb 3tibuftrie fid^ fd^on et*

oas 3ugunften ber le^teren änberte. Ztodi in ben fieb3teger

3al?ren felbft mürbe bas aber anbers burd^ bas iluftreten

ber überfeeifd^en Kon!urren3 auf bem (Setreibemarfte.

Über bie beutfd^e unb überl^aupt bie n?efteuropäifd^e %anb'

tpirtfd^aft brol^te eine fd^n^ere Krifis lierein3ubred^en. Da*
burd^ fam bie bisl^erige parallelbeujegung in ber €ntu)t(fe*

lang üon ber £anbtpirtfd^aft unb 3i^^iifti^t^ 311m Still*

^tanb. Die £anbu)irtfd^aft nermod^te, obxvolil fie rein ted^*

nifd> ba3U nod^ fel^r gut im \ianbe gen)efen w'dxe, infolge

ihrer u?trtfd^aftlid^en £age von bem ftarfen Bet>ölferungs*

^nvoadis Deutfd^lanbs nid^ts mel^r auf3unel^men, unb fo

blieb, wenn biefer Ber>ölferungs3un?ad^s uns nid^t bur6
2lusu)anberung verloren gelten follte, gar nid^ts anberes

übrig, als il^n, fomeit nid^t ber €5port«Kapitalismus \\eU

fenb eintrat, mit ber ^erftellung von ^abrifaten für



Die €nttpicflurtg bes öcutfdjen lOirtfdjaftsIebens im (9- 3'i^'^^- 57

frembe Dölfer 3U befd^äftigen, bte uns bafür Hot^ftoffe unb
Lebensmittel lieferten. Diefer Porgang bebeutete natür-

lidl 3ugleid^ eine XDanblung in ben (Srunblagen, auf be=

mn bie beutfd^e DoIfsu)irtfd^aft rul^t. 2lus bem 3^^^^^^
u)urben fie 3U einem beträd^tlid^en 2^etl ins 21uslanb r>er*

legt. Der üollftänbige IDed^fel in ber öfonomifd^en €nt*

u)i(felung Deutfd^lanbs üor unb nadi J87]t fpiegelt fid^ in

folgenben gal^Ien beutlid^ u)ieber. Stellen u?ir auf bie

eine Seite bie überu)iegenb agrarifd^en ^eile Deutfd>*

lanbs, nämlid^ bie fieben öftlid^en proDin3en preugens,

ba3U bie beiben XtXetflenburg unb bas (5ro§l^er3ogtum

Reffen, auf bie anbere Seite bagegen bas gefamte übrige

lieutfd^lanb, fo ergibt fid^ in be3ug auf bie Sd^nelligfeit

bes Bei)ölferungsu?ad?stums in beiben Gebieten folgenbes

überrafd^enbes Ergebnis. Die Beröltoung ber Dorl^err*

fd^enb agrarifd^en Be3ir!e nal^m r>on ](8](6 bis ]t87]( um
M^ 9J(%, ^i^ ^on We\U unb Sübbeutfd^lanb nur um u)enig

über 23 % 311* ^on ]t87]( bis ^900 bagegen umgefel^rt

in 0ftelbien nur eine gunal^me von 26 0/0, bagegen im
inbuftriellen tDeften unb Süben eine fold^e r»on 79 ^/q.

Die beiben (Sebiete l^aben alfo in bm perioben von \8\6

bis ](87]t unb ](87]( bis ](900 il^re 2lollen in be3ug auf

bas ^empo ber Dolfsoermel^rung üollfommen getaufd^t.

Das ift ein beutlid^er ^inwexs auf bie gan3 reränberte

Bafis, meldte bie beutfd^e Polfsu)irtfd^aft in ben legten

3al^r3el^nten erl^alten l^at.

Damit l^aben wxv bie u)id^tigfte Q^atfad^e aus ber

XDirtfd^aftsgefd|id)te Deutfd^lanbs nadt J87j fennen ge-

lernt. tDas im übrigen nod^ 3ur Cl^arafterifierung ber

periobe ](87](— ](900 3U fagen ift, lägt fid^ mit u)enigen

XDorten tun. 2tbgefel^en von bem IDanbel, ber fid^ in ben

(5runblagen ber beutfd^en Polfsu)irtfd^aft coll3og, ift biefe

britte periobe einfad^ als bie ^ortfe^ung ber ^weiten 3U

fenn3eid^nen. 2llle bie €ntu)icfelungen, xveidte in jener

il^ren Einfang genommen, wie ber Übergang ber £anbu>irt*

fd^aft 3U intenftDeren Betriebsfyftemen, bas 2lufl^ören ber

gemerblid^en (£igenprobu!tion ber ^amilienu)irtfd?aft, wo^
bnxdi ein ^eil ber grauen aus bem £^aufe l^inaus« unb in

bas €ru)erbsleben l^ineingebrängt wxvb, bas (Einbringen
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bes med^anifd^en (5rogbetriebs in bie hxsliet lianbxvexfs*

mägig betriebenen (5eiperbe3ipeige mit einer Deränberten

fo3iaIen Sd^id^tung ber Beoölferung als ^olge, ber 2Ius*

bau t)es (Zx^enbaiinmi^es mit feinen bie interterritoriale

21rbeitsteilung förbernben unb E^anbel unb Der!el^r um*
geftaltenben IPirfungen, bie 2lusbreitung bes 2lftienu)e»

fens, befonbers nunmel^r in ber 3nbuftrie, mit bem ba*

bnxdt bebingten 2{nfd^u?eIIen bes Börfencerfel^rs 2c, alle

biefe €ntu)itfelungen nel^men in ber britten periobe it^ren

Fortgang, 3um Ceil in befd^Ieunigtem dempo, 2lls eine

oirflid^ neue €rfd^einung !ommen l?ier3U nur, abgefel^en

von ber je^t erft fräftiger einfe^enben 2lrbeiterbeu)egung,

bie überall fid^ regenben 0rganifationsbeftrebungen in ber

(5roginbuftrie, Durd^ §ufammenfd^Iug . in Kartellen,

Konüentionen, Synbifaten fud^en bie ein3elnen 3nbuftrie*

3U)eige eine 2Inpaffung ber probuftion an bie Sd^tpan*

fungen bes Bebarfs unb baburd^ lol^nenbere preife 3U er*

3ielen- Den Beginn ber ^ra ber Kartelle, in ber eines

ber (Srunbprin3ipien, auf benen unfere l^eutige IDirtfd^afts*

orbnung berufet, bie (5etperbefreifieit mit ber aus it^r

fUegenben freien Konfurren3, aus eigener Kraft in ii^r

(Begenteil um3ufdalagen brol^t, fann man üom 3^^^^ ^(879

batieren, wenn es andt Dorl^er fd^on etn3elne Kartelle ge*

geben l^at, unb bie Kartellbetpegung ift tpenigftens 3U ei=

nem Q^eile bie ^olge bes IDed^fels, ben bie beutfd^e ^an*
belspolitif unter ^ürft Bismart! in biefem 3^^^^ ^^^^^

3ogen l>at.

So l^at jebe ber brei perioben, in bie voxx bie mirt*

fdjaftlid^e (£ntn)i(felung Deutfd^lanbs im legten 3alirt^un*

bert 3erlegt l^aben, bem beutfd^en IDirtfd^aftsleben etwas

oefentlidj Heues gebrad^t. Unb ^wax l^aben wxx als bas

ZTeue, bas in jeber ber brei €pod|en l^eroortrat, folgenbes

l^eroor3ul|eben, wenn wxx es 3um Sd^lug nod^ einmal in

einem Sa^e 3ufammenfaffen ipollen, roas natürlid^ nur
mit einer geiDiffen €infeitigfeit unb Übertreibung ge*

fd^el^en fann: Die erfte periobe bes x^, 3al^rl^unberts

bradjte ber beutfd^en Polfsu)irtfd?aft burd^ bie Bauern-
befreiung, bie ianbesfulturgefe^gebung unb bie 2lnnäl^e*

rungen an bie (5en)erbefreil^eit eine neue IDirtfd^aftsorb»
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nung; bte 3tDcttc pertobe gab il^r öurd^ bas €inbrtngen

ber fapitaliftifd^en probuftionstpeife in bas (Setperbe unb
bie Umgeftaltung bes Perfel^rsipefens eine neue, eine mo*
berne u)irtfd^aftlid|e Struftur; in ber britten periobe enb*

Ixdi erl^ielt ber beutfd^e tDirtfdiaftsförper burd^ ben übet*

^an^ 3um €jport«3i^öuftrialismus unb €jport*Kapitalis«

mus eine ueränberte, unb ^xvax eine 3um großen 21eil im
2luslanbe liegenbe Bafis. 3^ (Sanken ift es eine x)olU

ftänbige Hecolution, bie bas beutfd^e tPirtfd^aftsleben im

](9* 3at^r(^unbert burd^gemad^t l^at. Unb mot^I feiten t^at

fid^ eine fo burd^greifenbe Umgeftaltung aller überfom*

menen ujirtfd^aftlid^en unb fo3ialen Perl^ältniffe in eine

fo fur3e §eitfpanne 3ufammengebrängt. Die Bel^auptung

iiat etwas tDal^res, ^a^ bas beutfd^e IDirtfd^aftsleben am
(Enbe bes i^. 2^fyciinnt>exts von bem am 2lnfang bes 3^^^^*

l^unberts ciel mel^r oerfd^ieben fei, als bie IDirtfd^aftsüer*

l^ältniffe am (Znbe bes \8. Z^k^k^^^^^^^ fid? ^on benen

um ](550 unterfd^ieben! Unb bahex ift bas geitalter bes

Übergangs 3U gan3 neuen IDirtfd^aftsformen, in bas iDir

im legten 3^^^^ii^ö^^^ eingetreten finb, nod^ längft nid^t

abgefdjioffen.

XDorin beftel^en nun fdjlieglid^ bie (ßefamter*

gebniffe ber u?irtfd^aftlid^en (£ntu)idelung Deutfd^lanbs

tm ](9» 3^^i^^wnbert? Sie laffen fid^ in u)enigen Sä^en
3ufammenfäffen:

XDir finb erftens freier geworben* Die ^Jeffeln finb

gefallen, bie frül^er ben €in3elnen in ber freien IDal^l bes

Berufs, bes (Drts ber Zlieberlaffung, in ber Peru)enbung

feiner 2lrbeitsfraft unb feines (Eigentums befd^ränften.

^rei unb ungel^inbert fönnen fid^ bie ujirtfd^aftlid^en

Kräfte je^t auf faft allen Cätigfeitsgebieten entfalten unb
bie Unternet^mungsluft l^at überall freies ^elb fid^ 3U he*

tätigen»

XDir finb ^xvexiens mäd^tiger geu)orben. Der*

felbe beutfd^e Boben, ber an ber tDenbe üom \8. 3um ^9,

3öl|tliunbert nur U)enig über 20 ITlillionen Itlenfd^en er*

näljrte, bot K900 ^aum für mel^r als 56 lUillionen (Ein*

ujoi^ner, 2tuf biefem quantitativen 2lusbau ber beutfd^en

Dolfsu)irtfd^aft berut^t in erfter £inie unfere politifd^e
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Vfladit, Wiv finb an Vfien^dien^alil fd^neller getoad^fen

als anbete Pölfer» ^rcilid^ — biefe Bemerfung fann idi

bodi nidii nntexbxMen — nxdii ber gefamtc Beoölferungs*

^nvoadis, ber uns im legten 3a!^rliunbert 3U CEctl tDurbe,

ift eine organifd^e Perbinbung mit bem caterlänbifd^en

Boben eingegangen unb bobenftänbig geiporben. €in er«

l^eblid^er Ceil unferes BeDölferungs3uipad^fes rut^t vxeU

me^t auf ben unfid^eren (Srunblagen bes €sport*'3nbuftria«

lismus unb bes ^jport^Kapitalismus, unb fann ebenfo«

fd^nell u^ieber verloren gelten wie er gewonnen iporben ift*

IDir finb enblid^ brittens reid^er getporben, unb 3u?ar

nid^t in bem Sinne, ba^ nur bie ^eid^en reid^er, bie 2lr*

men bagegen ärmer geujorben feien, Pielmet^r t^at fid^ in

allen Sd^id^ten ber Beoölferung bie £ebenst|altung get^o*

hen» Das fönnen u>ir beutlid^ baxan ernennen, ba^ gerabe

bei ben Ittaffenoerbraud^sartüeln iPie Brotgetreibe,

v^Ieifd^, Kaffee, Kafao, gutfer, Bier ufu), ber Konfum
pro Kopf ber BeDöIferung fel^r erl^eblid^ geftiegen ift»

tDäre ber beutfd^e (5etreibe!onfum pro Kopf etwa auf

bem niebrigen Staube ftet^en geblieben, ben ex 3ur §eit

ber IDiebererrid^tung bes Heid^s 3eigte, fo iDürben xvxt

nodi am Sd^Iug bes 3at^r(^unberts in normalen (Ernte*

jai^ren mit ber inlänbifd^en probuftion ausgenommen fein

unb trotten fo gut voie feine auslänbifd^e gufut^r gebrandet»

3n bem Vfia^e allerbings, wie einige pl^antaftifd^e Köpfe
unter ben So3ialiften es fid^ gern ausmalen, finb wix

nxdit xexdiex gemorben, 2ibgefel?en oon ben (£r3eugniffen

ber tlejtilinbuftrie ift bie üerbilligung ber probuftion,

bie burd^ ^ortfd^ritte ber ^edinxf im legten 3al^rl^unbert

er3ielt morben ift, meift fold^en 2irtifeln 3ugute ge^om»»

men, bie wie Zläl^nabeln, XTletallfnöpfe, Dral|tftifte, Brief«

umfd^läge u, bgl. im ^ausl^alt ber großen Utaffe ber Be«
Dölferung nur eine gan3 untergeorbnete Holle fpielen.

Bei ber probuftion ber beiben (Segenftänbe bagegen, weldie

bie ]^auptausgabe«poften im Bubget ber meiften Familien
bilben unb oft bis 3U 75, 80 unb nod^ mel^r pro3ent bes

(5efamteinfommens erforben, bei ber 2:ial^rungsmittel»pro*

buftion unb beim IDol^nungsbau, l^at bie Ced^nif ber

£?erftellung in Deutfd^lanb im K9» 3<i^^^ii^^^^ft feine Per«
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änberungcn ex^afycen, voeldie 3U einer trgenb ert^eblid^en

Derbilligung öiefer iptd^ttgften Cebensbebürfniffe t^ätten

fül^ren tonnen, €in groger Ceti ber ^^etd^tumsrermet^*

rung fliegt uns ferner in ber (ßeftalt ron 2lnnet^mlid^*

feiten unb Bequemlid^feiten 3U, bie uns üon ber (5emeinbe

unb t>en öffentlid^en Körperfd^aften ol^ne fpe3ieUes <£nt*

gelt bargeboten u)erben. 3<^ benfe l^ier 3. B. an ^en un*

enblid^ üiel befferen guftanb ber Strafen unb bie beffere

Stragenbeleud^tung in ber (Segenipartl

Diefe geipaltigen ^ortfd^ritte in ^reil^eit, Beüölfe*

rung, Xfiadit unb Heid^tum tparen aber nur baburd^ mög*
lid^, t>a% bie beutfd^e Dolfsmirtfd^aft burd^ bas €inbringen

ber mobernen grogfapitaliftifd^en Betriebsformen in ^e*

iperbe, Derfel^r, £?anbel, BanfiDefen pon (Srunb aus um»
geftaltet u?urbe. €rft nad^ l^arten unb Iangn?ierigen Kamp»
fen ujurbe bie neue (Srunblage bes beutfd^en tPirtfd^afts»

lebens geujonnen» Unb über t)iele taufenbe t»on <£in^eU

e5iften3en nerl^ängte biefe €ntu>ic!elung fd|U)ere ieiben,

unb groge el^emals blüi^enbe probuftions3njeige cerurteilte

fie 3um Untergang, VOenn wxv l^eute ber erreid^ten €r»

folge uns freuen, bann 3iemt es fid^, aud^ ber 0pfer 3U

gebenden, bie auf bem öfonomifd^en Sd^Iad^tfelbe liegen

geblieben finb. Denn aud^ l^ier fonnte ber ^ortfd^ritt bes

(Sanken, wie fo oft in ber (Sefd^id^te, nur mit bem ^uin
üieler €in3elnen unb mit bem Sinfen gan3er Stänbe unb

Klaffen erfauft werben. ITlöd^te bie weitere €ntu)irfelung

3eigen, ba^ er bamit ntd^t 3U teuer be3al^lt iporben ift!



Port Prof. Dr. paul lauer in Düffelöorf.

I. Sprache unö Stil.

3n bex Sprad^e ber t^omerifd^en (Sebid^te fittb 3tDei

ItXunbarten mit einanber gemifd^t, nid^t anbers als wenn
I^eut3Utage ein Did^tmer! €aut* unb Sprad^formen von
"Klaus (3xotli unb Don ^ebel burd^einanbergemengt auf*

u)iefe, Sd^on ein fold^er Dergleid^ fann cor ber falfdjen

2lnftd^t beipal^ren, ba^ bie Iltifd^ung mit tDillen unb fünft-

lid^ f^ergeftellt fei» Sie mug üielmet^r auf l^iftorifd^em

IDege burd^ natürlid^e Urfad^en entftanben fein« ZTun

überwiegt ber ionifd^e Pialeft, bas äolifd^e Clement er*

fd^eint nur eingefprengt. Pen £^auptinf^alt ber ^elbenfage

btlben aber Caten bes äo lifd^en Stammes, ber in tlt^ef*

falien feinen Si^ l^atte unb x>on bort aus bie Xlorbtpeftetfe

üon Kleinafien befiebelt t^at. Daraus ergibt fid? bie met^r

als upal^rfd^einlid^e 2lnnal^me, ba^ bie QCaten unb Sd^itf*

fale ber ^oler juerft in il^rer Sprad^e befungen iDorben,

ba^ bann aber, als ber ionifd^e Stamm in Kleinafien ber

üorl^errfd^enbe tpurbe, bie ^elbenlieber allmäl^lidi in beffen

Beft^ übergegangen unb nadt unb nadi andi in feine

Sprad^e umgegoffen woxbm finb* €ine tpid^tige Spur

^) Die Dorträge gingen von Betradjtung ber Spradje, ber poetifc^en

iform fomie bes 3nt|altes ber (Epen aus unb fudjten burd? bie babei

gemad^ten Beobad^tungen ein Derftänbnis für bie tpiffenfdjaftlid^en

Probleme por^ubereiten. Die „Ijomerifc^e ^frage" bilbct besljalb Ijier

nid^t btn 2lnfang fonbern ben 5d?Iu§. Die (5efamtanfd}auung vom
XOefen bes gried^ifc^en (Hpos, auf ©eldje fo bie ganse Darfleüung Ijinsielt,

ftnbet mon entroicfelt unb ©iffenfc^aftlid? gered^tfertigt in meinem Bnd^e
„(örunbfrogen ber ^omerfritif", leip3ig ^895.
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bes aus Cl^effalten mitgebrad^ten gcifttgen Befi^es fann

man andt ot^nc Kenntnis bes (5ried^tfd^en tpat^rnet^men;

bas ift bie Porftellung t»om (Dlymp als IDot^nfi^ ber (Söt*

ter, bie bod? nur ba ent\ianben fein fann, rpo bie UTen-

fd^en ben fd^neebebedten (Sipfel biefes Berges r»or 2(ugen

l^atten» Xlm bie tlXad^t einer langbefeftigten (5eu)of^nt^eit

kat betpirft, ba^ biefe Porftellung aud^ fpäter, in Klein*

afien, beibel^alten wnxbe.

Der 0lymp als (ßötterberg ift nid^t bas ein3ige

fonrentionelle (Element bei ^omer. 2lud^ bie oielen

ftel^enben Beimörter unb formell^aften Sd^ilberungen beu*

ten auf eine lange Kunftübung, bie fd^on üort^ergegangen

ift, t^in» ^ür uns gefrören bie ftereotypen §üge jum VOe*

fen bes l^omerifd^en Stiles; aber aud^ fie tonnen nidit ge-

fd^affen, fonbern muffen in natürlid^er €ntrpidelung ent*

ftanben fein. 2Iur burd^ fortgefe^ten (Sebxandi tann eine

treffenb gebadete Bejeid^nung fid^ fo abfd^leifen, ba^ fie

fonrentionell vohb. 5o gewinnt man ben €inbru(f, ba%

3lias unb ©byffee nid^t einen erften 2Infang barftellen

fonbern bereits am (£nbe einer inl^altreic^en (EnttDicfelung ftel^en.

Die 5pred^n>eife barin ift aber feinesmegs nur for*

mell^aft; banehen finben fid^ Beifpiele von großer Kraft

ber Ci^arafteriftif. Die fd^müdenben Beiwörter finb mand^*

mal fo gut angebrad^t, ba^ fie für ben befonberen ^all

gefd^affen 3U fein fd^einen. £?omers Ilaturfd^ilberungen

jeigen burd^weg ben Blid für bas IDirflid^e unb €igen*

tümlidje; unb basfelbe gilt oon bem Bilbe, bas er oon

bem i.ehen unb treiben ber DTenfd^en entwirft. Die Der«

fd^iebenl^eiten in Lebensalter unb (ßefd^led^t, Stanb unb

Befd^äftigung finb fo geseid^net — fei es in ausgefül^rten

Befd^reibungen, fei es in für3 anbeutenben §ügen —
ba^ man fielet: l^ier liegt unmittelbare Beobad^tung 3U*

grunbe, bie fid^ einen fprad^lid^en 2Jusbrud mit felbftän«

biger Kraft gefd^affen l^at. 2lud? d^arafteriftifd^e Situa-

tionen finb Dielfad? lebenbig erfaßt unb anfd^aulid? bar*

geftellt: ber Bettler, aus bem bie Königsnatur l^eroor-

bred^en will, fo gut wie ber greife E^errfd^er, ber t»or bem
l^od^mütigen ^jeinbe fniet unb bie B^änbe fügt, bie xl\m

ben beften Sol^n erfd^lagen ^ahen.
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Per t^omerifd^c Stil 3ctgt alfo eine auffallenbe Per*

einigung non Konventionellem unb tlrfprünglid^em. 2lud^

öiefe UTifd^ung mug, wie bie fprad^lid^e, auf natürlid^em

XPege entftanben fein, burd^ lange fortgefe^te Übung ber

epifd^en Kunft- tDenn ber Saul^irt in ber ©byffee ein

„Bel^errfd^er ber lUänner" l^ei^t, fo ift bas nid^t anbers

als wenn wir l^eute jeben 2lrbeiter mit „^exx" anxeben;

andi biefer 2lusbrurf lenft ben Blicf in ferne Pergangenl^eit»

3m £aufe ber (Senerationen cerlieren tDorte unb Begriffe

il^ren anfänglid^en tOert. 2Ille blog fd^mütfenben Bei*

tpörter waten, als fie 3uerft gefd^affen irurben, bebeutungs*

roll, alle formelhaften Sd^ilberungen maren einmal frifd^

unb eigentümlid^. Die Derfaffer non 3^^<^2 ^^^ ©byffee

üerfügten fd^on über eine gebilbete S^jrad^e, bie für fie

bid^tete unb badete; banehen aber blieb aud^ bie Kraft ber

neuen €rfaffung unb Darftellung lebenbig, IRan fönnte

Derfud^t fein beibe Elemente bei £^omer ftreifenweife 3U

fd^eiben, fo ba^ bas Dort^errfd^en bes einen ober anbern

auf Derfd^iebenl^eit ber Derfaffer fd^liegen liege. Dod^

bies trifft nid^t 3U; ein (5efang wie ber le^te ber 3lias

3eigt beibe €igenfd^aften in Ijol^em IHage. So einfad^

lägt fid^ alfo bie Verteilung nid^t burd^fül^ren. XDir er*

leben es ja aud^ l^eute: bie ausgebilbete Sprad^e binbet

unb bel^errfd^t ben Sd^u>äd^ling, w'afycenb fie bem Starfen

ein um fo t)ollfommneres IDerf3eug ift, um neue unb
größere 2lufgaben ber Darftellung an3ufaffen. 3^ biefer

Be3iel|ung finben wir benn allerbings innerl^alb bes (Epos

Unterfd^iebe, aus benen man rielleid^t bie befonbere 3^*
bioibualität ein3elner Did^ter ernennen fann. €inftu?eilen

mag es genügen bie gewonnene (Srunbanfd^auung feft3U*

ftellen: pon ber Sprad^e unb com Stil aus betrad^tet er*

fdjeint bas €pos als etwas in langen Zeiträumen (Seipor*

bcnes.

II. Kultur.

„Kultur bes l^omerifd^en geitalters'': tpenn man fo

fprid^t, upeld^es geitalter ift gemeint? Das, ipeldjes £?o*

mer fd^ilbert, ober bas, für tpeld^es er fingt? <Er feiber

unterfd^eibet gelegentlid^ eine frül^ere, beffere geit ron
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öcr jeftt beftel^cnbcn, unb fd^cint baburcf^ bie 2Infidit man»

diex (Selektten 3U ftü^en, t)a^ er mit Bemufetfein arcf^at-

fiere, alles IHoberne aus feiner Darftellung bes tRenfd^en«

lebens fernt^alte, 2lber t^iftorifd^e Sreue bes Koftüms,

unferer eigenen Literatur unb Kunft burd^aus geläufig,

ift bod^ eben eine neuefte €rrungenfd^aft; fie u?ar ber tlTa*

lerei ber ^eformations3eit nod^ eben fo fremb iDie ber

Did^tung Sl^afefpeares, Unb xvenn in ber alejanbrinifd^en

§eit bes 2(ltertums bie poefie in äl^nlid^er XDeife von (5e*

lel^rfamfeit beeinflußt xoax wie Homanbid^tung unb Sd^au»

fpielfunft in unferer §eit, fo möd^te man bas (ßleid^e für

eine periobe lebenbiger Kunft nidjt gern anneljmen* €ine

fold^e aber ift bod^ bie Blüte3eit bes gried^ifd^en (£pos.

§um (5lü(f ift es nid^t nötig bei allgemeinen (Ermägungen

ftel^en 3U bleiben; es gibt beftimmte lUerfmale, aus benen

\idi ber Cl^arafter ber t^omerifd^en Kultur ernennen läßt.

Das lUetall in IDaffen unb (Beraten ift gan3 über*

u?iegenb Bron3e; bod^ finbet fid^ baneben audi fd^on €i*

fen, fogar in fprüd^u)örtlid^en lieben, fo ba^ auf einen

bereits feftgeworbenen (5ebraud^ gefd^loffen u>erben muß.
Der Derfud^, alle Stellen an benen (£ifen ermäl^nt roirb

als interpoliert, alfo als fpätere unb uned^te §ufä^e aus*

3ufd^eiben, fann als gefd^eitert angefef^en ujerben. Kein

§u)eifel, bem Did^ter unb feinen gul^örern wax (Eifen

längft befannt; mit 2lbftd^t l^ält er in feinen Sd^ilberungen

an ber älteren Sitte feft, nur aus Derfel^en läuft il^m ein*

3elnes aus ber eigenen §eit mit unter. Dod^ ujol^er fannte

er bie ältere Sitte? Tinx ans €r3älilungen in £iebern;

benn Berid^te in profa gab es nid^t. Die Did^ter fd^il*

bem alfo nid^t frei unb mit l^iftorifd^em Urteil eine ältere

§eit mit ben xkx 3u!ommenben frül^eren Sitten, fonbern

fe^en bie altertümlidjen Sd^ilberungen frül^erer Did^ter

fort. Die eisernen IDaffen unb (Seräte ftammen aus ber*

felben Quelle xpie bie ftel^enben Beiu?örter unb Formeln;

nid^t nur bie Sprad^e bes (£pos fonbern aud^ bas barin

Dorausgefe^te Kulturbilb l^aben bie fleinafiatifd^en Sänger

Don frül^eren (5enerationen überkommen.

€ine neue probe bieten bie tPaffenftüde, Sdjilb unb

pan3er. Kluge unb Heid^el l^aben etipa gleid|3eitig ent-
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berft, ba§ bei f^omer eine doppelte 2lrt von BetDaffnung

i?orfommt: runber Bügelfd^ilb mit panjer (ionifd^), unb

fd^tperer iangfd^ilb ol^ne pan3er (myfenifd^, auf Den!*

mälern üielfad^ abgebilbet). Unb ^voax l^errfd^t im €pos

bie altertümlid^ere IDeife; in nat^e3U allen ausgefül^rten

Kampffd^ilberungen ift fie roraus gefegt. 2lud^ l^ier I^at

man t)axan gebadet, bie (Ermäl^nungen ber jüngeren, ioni*

fd^en Hüftung als nad^träglid^e gufä^e aus bem „ed^ten"

13e\iant>e bes €pos aus3ufd^eiben; aber es gelingt nid^t»

Diel tpat^rfd^einlid^er ift bod^ aud^, bag bas (Einbringen

moberner Dorftellungen untpillfürlid^ erfolgte» XDo es

galt l{ampff3enen 3U fd^ilbern, t>a l^ielt man fid^ an be*

u>äl^rte irtufter unb benu^te bie fprad^lid^ fd^on ausge*

prägten unb für ben Bebarf bes (£r3ät|lers 3ured)tgemad^*

ten 2lnfd^auungen, bie aus einer geit myfenifd^er Kultur

überliefert voaxen; bei ber bloßen €ru)äl^nung con XDaffen

aber ober in 3ufammenl^ängenber Befd^reibung befonbers

u?ertt)oller Lüftungen brängte fid^ ben Did^tern bie (Erin*

nerung an bas auf, was fie in il^rer eigenen Umgebung
3U fetten pflegten»

(Ein frieblid^eres Beifpiel traben tpir in ber 2lrt,

tpie bie (Ehe gefd^loffen voixb. ^xex ift befonbers bie (Dbyf*

fee intereffant, bie uns mitten in ben Kampf l^ineinfül^rt,

burd? ben fid^ ber Übergang von älterer Sitte (bes Braut*

faufes) 3ur jüngeren (ber 2tusftattung mit einer Xltitgift)

voü^oqen liahen mug» Set^r natürlid^ rertreten bie 2lnge*

l^örigen ber ^rau, um bie geroorben xoixb, ben älteren

Braud^, bie freier ben fpäteren» Die 0byffee befommt,

Don biefer Seite betrad^tet, ein gan3 neues (5efid^t: fie

ift gleid^fam ber 2Iieberfd^lag einer fo3ialen Umti>äl3ung»

(Etmas anbers fielet es mit ben (Sebräud^en ber Beftattung.

^ier l^errfd^t bei ^omer bie jüngere Sitte, ber Derbren*

nung, UJäl^renb Spuren bes älteren Derfal^rens, ber Bei*

fe^ung, fid^ Derein3elt erl^alten liahen* Dies ift bas (ße*

biet ber tiefgrünbigen ^orfd^ungen t>on €ru)in Hol^be, ber

einleud^tenb vermutet l^at, ba^ bie Derbrennung eingefül^rt

tpurbe, u?eil man bas Beftreben l^atte ben Coten t»ollftän=

big 3u oernid^ten, il^m jebe Utad^t 3U gefpenftifd^em €in*

tpirfen auf bie Überlebenben 3U nel^men» §u biefem Be-
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ftreben pagt andt bie Porftcllung, bie bei E^omer gilt, ba^

bie Seelen, fobalb ber £etb ocrbrannt ift, rpefenlos unb
fraftlos im ^abes rerfammelt finb. 'Eok^e erfennt in bem
allen ben flaten unb fül^len, allem tDal^n abgefeierten

<5eift bes ionifd^en Stammes, besfelben, ber bie Itatur*

pl^ilofopl^ie gefrf^affen l^at.

Der ionifd^en periobe bes ep ifd^en (ßefanges fd^einen

aud^ bie Spuren beginnenben Cempelbaues an3ugeleören,

ipäl^renb ber ältere Braud^, ber in ben €r3älelungen bes

€pos im (5runbe nod^ feftfi^t, fid^ im freien — an einet

Quelle, im Sd^atten eines Raines, auf ber ^ö^e eines

Reifens — bie Stätte 3ur Perel^rung ber (5ötter fud^te»

tDid^tiger ift, bafe aud^ bie Porftellungen üon ben (5öt*

tern, unb 3u>ar nid^t gelegentlid^ einbringenbe fonbern bie

für l^omerifd^es Densen grunblegenben, ben Cl^arafter bes

ionifd^en (5eiftes tragen: fo frei, fo l^eiter fpielenb, fo

beinal^e frir>ol finb fie. Xlodi in ber tt^effalifd^en C^eimat

muffen 3ufammen mit ber Sprad^e unb bem gan3en Be-

grijfsüorrat bes (Epos aud^ bie menfd^lid^en (Beftalten ber

(5ötter t>on ber pi^antafie ber (Sried^en gefd^affen roorben

fein» Diefe äolifd^en (5ötter, bie auf bem ®lymp 3uleaufe

finb, ujaren bem rationaliftifd^ geftimmten Dolfe ber 3onier

in Kleinafien etmas überliefertes, aus ber ^rembe §u*
gebrad^tes; man ^tanb iltnen innerlid^ fern genug, um ein

fröl^lid^es Spiel mit il^nen treiben 3U tonnen. Dies ift

bie (Brunblage bes l^omerifd^en (5ötteru)efens, bas freilid^

uns t»on 3ugenb auf fo perfönlid? certraut geworben ift,

ba^ wix uns erft befinnen unb ron mand^er altgemol^nten

Dorftellung frei mad^en muffen, um feine eigentlid^e Ha*

tur 5U üerfte^cn. ^ud) 5U biefer Beftnnung Ijat Ho^bc geführt.

3n ber ^anbl^abung t>es olympifd^en 2lpparates burd^

bie Did^ter beftel^en innerl^alb bes €pos n?eitere Unter*

fd^iebe unb nermutlid? 2lbftufungen, bie einer genaueren

Unterfud^ung wevt finb. (Es ift 3U troffen, ba^ andi in

biefem punfte, in ber 2lrt u?ie (5ötter unter IReufd^en

Derfel^renb unb auf tlTeufd^en u>ir!enb bargeftellt tperben,

fid^ ein allmäl^lideer IPanbel verfolgen unb fo audt t>on

biefer Seite l^er bas Bilb übereinanbergelagerter Sd^idi*

ten erfennen lägt, in benen bas (Epos eru^ad^fen ift.
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III. Kompofitton.

Die fogenanntc I^öt^ere Kritif , beren glän3enbfte Vex*

treter £acf^mann unb Ktrd^l^off finb, gel^t barauf aus, ed^te

unb uned^te Beftanbteile im €pos ju fonbern, tnbem fie

innere IDiberfprüd^e beobad^tet unb bann für bie einan-

ber u)iberfpred^enben Stellen oerfd^iebenen Urfprung an*

nimmt. <5egen bie Bered^tigung fold^es Derfal^rens finb

neuerbings ernftl^afte Bebenfen erl^oben u)orben.

gielinsfi mad^te (erft im 3a(?re I90]() barauf auf*

merffam, xvxe £^omer nod^ nid^t imftanbe ift an3ubeuten,

ba^ 3u?ei Dinge, bie er nadieinan^et er3ätilt, gleid^3eitig

gefd^el^en feien; fie geraten il^m fo, ba^ eins auf bas an*

bere folgt, unb biefer aus Sdivo'ddie bes 2lusbruds ent*

ftanbenen Dorftellung gibt er t)ann audi int^altlid^ 2laum.

So wäre es oielleid^t benfbar, t)a^ bie auffallenbe 3U>eite

(Bötteroerfammlung im fünften (5efange ber ©byffee ein*

fad^ baburd^ (^ereinge!ommen ift, ba^ ber Did^ter erft ben

(5ang ber 2ttl^ene nad^ 3tl^a!a mit allen feinen folgen 3U

(£nbe er3ät^len u^ollte, el^e er bem fd^on üorl^er befd^loffe*

nen (ßange bes ^ermes nadi ©gygia fid^ ^nxvanbte, ber

nun, nad^ fo langem gtpifd^enraum, einer neuen IHoti*

Dierung beburfte. — €ine allgemeinere Sd^mäd^e ber l^o*

merifd^en Denfart l^atten fd^on üorl^er unabl^ängig oon

einanber 3tpei Sd^üler t>on Kird^l^off beobad^tet (Hotl^e

unb Cauer): es ujirb bem naicen Did^ter fd^wer eine Por*

ausfe^ung fonfequent feft3ul^alten unb überall 3U berürf*

fid^tigen. gunäd^ft 3eigt fid> bas in t>en (Sleid^niffen, wo
bas Tertium comparationis oft üöllig rergcffen lüirb.

2Xber basfelbe l^aben u>ir im Berid^t über (5efdieigenes,

voo ber €r3äl^ler einen §ug, ber il^m 3U Einfang für bie

2lusmalung ber Situation gebient t^at, nad^l^er forglos

fallen lägt, wenn er il^n nid^t mel^r brandet. Beifpiele

finb bas ^od?3eitsfeft im ^aufe bes IHenelaos, bas nur

l^elfen foll beim €intritt unb (Empfange Celemad^s ein

glän3enbes Bilb 3U geben, im weiteren Perlauf aber rer*

fd^rpinbet, unb bie fd^einbar miberfprud^soolle Darftellung

üon bem Derl^ältnis, in bem 2Xrete 3U iljrem (Sema^l ftel^t;

Ilaufifaa unb bie rerfleibete 2ltl^ene rül^men bem ^rem*
ben ben entfd^eibenben (Einfluß ber Königin, ber bod^
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nadiliex gar ntd^t in XDtrffamfeit tritt. — (Enblid? ift ju

fragen, ob nic^t bei £?omer fo gut u?ie bei fpäteren Did^-

tern aud^ beabfid^tigte Störungen ber logifd^en pcrfpef*

tire norfommen fönnen. 2luf fold^e l^at (5oetl^e im 2ln*

fd^Iu^ an eine Hubensfd^e ianbfd^aft mit doppelter ^diaU
tenrid^tung l^ingemiefen; ruie l^ier ber HIaler für jeben

Ceil feines Bilbes diejenige 2(nnat^me mad^e, bei ber fid^

bas einjelne am mir!famften geftalten laffe, fo fönm andti

ber Dichter — unb bas l^ätten forDot^l St^afefpeare als er

felbft getan — mit Bewugtfein an oerfd^iebenen Stellen

Derfd^iebenes oorausfe^en, um nur jebe etn3elne red^t

mirfungsüoll aus3ufül?ren.

2Iud^ in 3lias unb ^byffee muffen xvix mit ber HXög*

lid^feit red^nen, ba^ Verlegungen ber (Benauigfeit auf 2lb*

pd^t berul^en; benn es feWt in it^nen nid^t an proben

einer forgfältigen Kompofition, burd? meldte rl^etorifd^e

IDirfungen wie befonbers (Segenfa^ unb Steigerung fünft*

Doll ^herausgearbeitet ujerben. Dies 3eigt fid^ r»or3ugsu?eife

im fleinen, in ein3elnen ^eben, aber bod^ aud^ im großen,

in ber 2lrt voie bxe ^anblung gefül^rt u)irb. 3m gan3en

ift bie 0bYffee an fold^en Beifpielen reid^er; bod^ aud^

u>er bie 3lias einmal unbefangen lieft, um ben (5ang ber

Darftellung auf fid^ wivfen 3U laffen, finbet barin mel^r

planvolle 2lnlage als in ber ^egel angenommen u)irb.

Der britte (5efang mit feiner Perfled^tung perfd^iebener

f^anblungen unb feinem jebesmal lieber gefd^idt einge*

leiteten IDed^fel bes Sd^aupla^es ift ein befonbers beut*

lid^es BeifpieL

IDas folgt nun aus bem allen? tDie foll man es er*

flären, ba^ überlegt oorbereitenbe, il^rer XDirfung fidlere

2(rbeit unb auf ber anbeten Seite naioe Unbel^olfenl^eit

ber IHotiDierung miteinanber oermifd^t finb? (Stbt es

überall feine fold^en 2lnftöge mel^r, bie auf oerfd^iebenc

^erfunft u)iberfpred^enber partien fd^liefen laffen? unb,

tpenn bod^, n?oran fann man fie erfennen? 2luf all fold^e

fragen fann nid^t mit einem fur3gefagten, überall

anvoenbhaxen prin3ip geantn)ortet voetben; bas gefamte

Problem erfd^eint l^eute u^eniger einfad^ als 3U ber geit,

tDo bie i^omerfritif il^re 2lrbeit begann. Die (ßrunban*
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fd^auung, von ber fie ausging, bag btc (Sefe^e bes menfd^*

lid^en Denfens 3U allen gelten biefelben getpefen feien,

iiai fid^ nid^t behauptet; aud^ biefe (Sefe^e i^aben fid^ im

£aufe ber geiten entn?idelt, 2lber baraus folgt nid)t, t)a%

es früt^er gar feine <5efe^mägigfeit t)es Denfens gegeben

liahe; fie ipar nur von anberer 2lrt, IDir muffen für je*

^en größeren ober fleineren QCeil t>es €pos bie Dorftel*

Iungsu)eife, bie if^m 3ugrunbe liegt, bie befonbere 2lrt 3U

motivieren unb 3U üerfnüpfen, bie barin gilt, beobad^ten

unb uns beutlid^ mad^en unb etipa cerbleibenbe Uneben«

l^eiten fo beurteilen, xvxe fie fid^ üon t>a aus, im gufam-
menl^ang ber 2lbfid^ten unb ^äl|igfeiten bes Did^ters, am
beften erflären laffen» €in gefid^ertes Hefultat fold^er

Betrad^tung ift 3. B* bie (£rfenntnis, ba^ im ? Bud^e

ber 3^^<^s ^^^ gtpeifampf 3tPifd^en ^eftor unb 2lias in

einen gegebenen Derlauf nad^träglid^ eingefd^oben ift,

tpäl^renb umgefel^rt im i^. (Sefange ber ©byffee bie Per*

fud^e, in ber (Sefd^id^te üon bem ^Jugbab unb ber (Erfen*

nung burd^ €urYfleia Störung einer urfprünglid^en Dar*

ftellung an3unel^men, 3urütfgerDiefen UJerben muffen» 2lber

fo beftimmte unb glatte €rgebniffe wxxb man nxdit immer,

pielleid^t nid^t oft erreid^en,

IV. 3aas unb 05Yffee,

Da^ bie 0byffee jünger ift als bie 3^^^^^ geben

aud^ bie treueften Unitarier 3U; fie meinen ettpa, ba^ ^0*

mer bie eine in ber ^n^enb, bie anbere in t^otjem 2llter

gefd^rieben kabe. Satfäd^lid^ ift ber 2lbftanb niel gröger.

Darin übrigens ftimmen beibe tDerfe überein, ba^ fie bem
IHytl^us fd^on fern fteljen- tOenn u)irflid^ ber <5eftalt bes

0byffeus ein Sonnengott, ber nadi u)interlid^er Perbor*

genl^eit 3urüdfel?rt, ber bes Ct^erfites ein alter <5ott bes

IDinters, ber 3U bem Sommergott 2ld^ill in natürlid^em

(5egenfa^ fielet, 3U (Srunbe liegt, fo fommt bies bod^ für

ein Perftänbnis unferer €pen nid^t mel^r in betrad^t; aud^

ben früljeften Did^tern ber in ber 2^xas vereinten (ßefänge

ipar Don fold^en Dingen nid^ts mel^r betpugt»

Dagegen fel^lt es für bie 3^^^^ ^^^^ ^n l^iftorifdjer

2lnfnüpfung» 3^ ber Sage vom troifd^en Kriege l^at fid^
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eine (Erinnerung crt^alten an btc ältefte Eroberung ber

2Torbtpefte(fe Kletnafiens, btc ums 3^^^ 1200 von Horb*

unb IRittelgried^enlanb aus erfolgte, Da3U fttmmt es,

ba^ ber §ug ber f?elben von 2lulxs in Böotien ausgeixt,

^a^ Tldiiü unb oiele anbere in CE^effalicn 3ut^aufe finb,

Tlndi 2Igamemnon gel^ört urfprünglid) nadi Q^f^effalien:

bie ^eimat feiner 2lrgeier ift bie €bene bes pelasgifd^en

2lrgos. 3n ben peloponnes unb nadi tttyfene u?urbe er

erft bann rerfe^t, als bie ^elbenlieber in ben Befi^ unb
bie pflege ber Jonier übergingen. Denn biefe, bie fpäter

als bie ^oler in Kleinafien ^u^ faxten, famen von 21U

Ufa unb ber argolifcf^en Küfte; fie fannten nur bas pelo«

ponnefifd^e 2trgos unb be3ogen, tpas fie im €pos von 2tr*

geiern f^örten, auf bie il^nen befannte £anbfd^aft. Die

§ugef^örigfeit 2Igamemnons, XTCenelaos', Tceftors 5um pe*

loponnes tpirb in ber Z^^<^^ tiur gan3 feiten ermäl^nt unb
fpielt erft in ber ©byffee eine n)irflid^ bebeutenbe Holle.

Die neuen Cräger unb ^ortpf(an3er bes (Epos/ bie

3onier, iDürben nidii imftanbe gemefen fein es fo t>oll*

ftänbig in il^re <5evoalt 3U bekommen unb il^re Dorftel«

lungen (üom peloponnefifd^en 2(rgos wie von ben (Söttern

unb bem ^otenxeidi) baxin 3ur Qerrfii^aft 3U bringen,

wenn fie nid^t aud^ 3U ber Ced^nif bes (5efanges, 3ur

(Seftaltung bes Stoffes etmas Iteues unb IDefentli(i^es bei*

getragen l^ätten. Desl^alb bürfen tpir rpol^l annel^men, ba^

ber plan, eine größere IHenge non ^elbenliebern um ben

Streit ber beiben Könige 3U gruppieren, ron einem 30*

nier l^errül^rt. 3^^^^f^^^^ mact^t biefer plan ben €inbru(l

einer perfönli(iien €rfinbung unb l^at fid^ fel^r folgenreid^

erujiefen, inbem er bie IHöglid^feit gab, in 2ld^ills 2tb*

u?efenl^eit anbere gelben l^ercortreten 3U laffen, aud^ einen

^lal^men fd^uf, in ben immer Heues, ^rbicf^tetes unb Um»
gebid^tetes, eingefügt roerben fonnte. So finb alle (Er*

eigniffe bes erften Kampftages (Bud^ III bis VII), ber

ben (5ang ber f^anblung gerabe3u ftört, nad^träglict^ ein*

gefegt, barunter einige ber allerfd^önften Stücfe rpie bie

Begegnung 3ipifd^en £?e!tor unb 2lnbromad|e. 2lud^ ber

zweite Kampftag (Bud? VIII) mit feinem fpringenben

Perlauf unb feiner unanfd^aulid|en Sd^ilberung ift fpä*
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terer §ufa^, nur gemad^t, um bie Bittgefanbtfd^aft an

lldixll üorjubercttcn, bie Dorl^er xvolil als CinjeUteb be*

ftanben l^atte. Don üornl^erein fann diejenige Heilte Don

Kämpfen nid^t gefel^lt ^aben, bte 3um (Eingreifen unb
bann 3um Cobe bes patroflos füt^rt, je^t ber britte Kampf«
tag (Bud^ XI bis XVIII), ber allerbings üielfad^e €r*
ipeiterungen erfal^ren 3U l^aben fd^eint, bie burd^ ben Bo-
tengang bes patroflos nur äugerlid^, aber bod^ red^t ge*

fd^idt 3ufammengel^alten merben» Spät angefügt ift aud^

bie 2tuslöfung E?e!tors im XXIV* Bud^e.

Die ©byffee gliebert fid^ beutlid^ in t)ier partien:

^ bie £ieber üon Qlelemad^s Bebrängnis unb 2leife nadi

pylos unb Sparta (I bis IV); 2. Berid^t über ©byffeus'

€ntfenbung üon Kalypfo unb 2Iufnal^me bei bm pl^äafen

(V bis VIII); 3. feine €r3äl^lung üon bm eigenen 3rr*

fal^rten, in erfter perfon gel^alten (IX bis XII); 4» bes

f^elben ^eimfel^r unb l^adie (XIII bis XXIV)* Sel^r ge«

fd^irft ift in ben 2Iufentl^alt bei ben pl^äafen bie eigene

€r3äl^lung bes (Saftes eingefügt, fie felbft übrigens aus

redjt perfd^iebenartigen Qleilen beftel^enb, wenn aud^ bie

%potl^efe, ba^ ^xvex biefer (Befänge erft ron einem Bear»»

beiter aus britter in erfte perfon umgefe^t feien, aufge«

geben UJerben mu§. Permutlid^ l^at ber Did^ter ber pii'd'

afenlieber bie (£r3äl^lungen fül^ner Seefal^rer üon il^ren

€rlebniffen t)orgefunben unb l^at es perftanben fie mit

feiner jüngeren Did^tung in eins 3U arbeiten* — TXidit

gan3 fo gut gelungen ift bie Perbinbung ber pl^äafen*

gefd^id^ten, in benen Qbyffeus jugenblid^ fd^ön ift, mit

ben fpäteren S3enen auf 3^^^^^/ ^^ ^^ ^^^ fal^lföpfiger

(5reis nadi 20 3^^^^^^ l^eimfet^rt unb üon niemanbem er-

nannt wirb, 0b beibe Stüife aud^ in il^rer je^igen (5e*

ftalt Derfd^iebene Derfaffer k<^hen ober benfelben, lägt fid^

tpol^l nid^t ausmad^en» 2tber wenn es berfelbe u?ar, fo

l^at er l^ier nadi älteren, getrennten Porlagen gearbeitet,

bie it^n fad^lid^ hanben unb il^n 3U)angen eine Dermitt*

lung 3U fud^en* Diefe l^at er baburd^ g^fd^öffen, bag er

©byffeus von 2ttl^ene in einen (ßrets oermanbelt tperben

lägt unb nad^l^er es unterlägt eine ^üdoeripanblung üor:«

3unel|men* ~ 2(m tpenigften organifd^ ift am 2{nfang bie
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Celemad^ie eingefügt; es berüf^rt bodi wunbevlxdi, t>a^

Tlikene ben Sofort gerabe in bem 2Iugenblirf auf Reifen

fd^icft, mo, tpie fie gut xvex^, ber Dater 3urüc!fet^ren folL

Das Stücf läfet fid^ aber aud^ nid^t einfad^ ausfd^eiben;

benn es tpirb in ben fpäteren Büdnern Dorausgefe^t, auf

bie 2^eife bes Celemad^ mel^rfad? be3ug genommen. Diel-

leidet ift eben biefe Dorausfe^ung, t>a^ Q^elemad^ bei ber

^eimfef^r bes Daters 3unäd^ft fern roeilt, bas Urfprüng*

lid^e, bie (£r3ä(^Iung von feiner ^eife erft baburd? ange-

regt unb banadi eingebid^tet; bod^ wären bamit nod^ nid^t

alle 2lätfel gelöft.

(Ein gemeinfamer Cl^arafter ber ©byffee ift rool^l er*

fennhax: es ift bie liebepoUe Kleinmalerei, in ben äu^e«

ren Sebensperl^ältniffen wie im pfyd^ologifd^en; mit be-

fonberem Derftänbnis finb bie grauen gefd^ilbert. Per

Kampf um eine ipürbigere Stellung ber ^rau, alfo ein

Problem bes Familienlebens, bilbet ben (Srunbftotf ber

^anblung. (Ein immer n^ieberfel^renbes, mit groger Kunft
variiertes IRotit» ift bie (Erkennung; andi bamit befinben

xvix uns eigentlid^ in ber Spl^äre bes bürgerlid^en Sd^au«

fpiels. £^ier3u ftimmt es, bag bie 2lbligen eine fo fd^limme

Holle fpielen, xv'dfycenb bie fleinen £eute, bie Dienenben,

mit gemütlidjer 2lnteilnal^me ge3eid^net finb. Die n?irf*

lid^e ^errenu>elt (ber ^of bes lUenelaos, bes 2ll!inoos)

bleibt im hintergrunbe, ebenfo wie bie €reigniffe bes

^errfd^erlebens, ber troifd^e Krieg; bagegen finb Sprad^e

unb Derfel^rston jener Kreife auf perfonen unb Dorgänge

bes täglid^en £ebens übertragen. Dies fann erft 3U einer

§eit gefd^el^en fein, als Stil unb Dorftellungsu)eife bes

l^eroifd^en €pos ben beuten burd^ lange (5erpol^nl^eit tpie

etiDas 2llltäglid^es vertraut getporben mar. So erfd^eint,

von allen ejaften €in3elmer!malen abgefel^en, bie 0byffee

um (Senerationen jünger als bie 3lias.

V. Die l^omerifc^e ^rage.

Den 2(usgangspun!t für bie moberne ^orfd^ung bil-

bet IDolf mit feinen prolegomena, ^795. (Er fud^te nadi*

3uipeifen, ba^ ber (ßebraud^ ber Sd^rift bei ben (5xiedien

jünger fei als bie l^omerifd^en <5ebid^te; folglid^ fönnten
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biefe nxdti fd^riftlid^ fon3ipiert fein; folglidi nxdit in

xiixem je^tgcn Umfange, fonbern juerft in kleineren, ein*

3elnen Stücfen» Diefe %potliefe, bie gleid) bei if^rem er*

ften 2luftreten getpaltigen (Einbrud mad^te, ipurbe genauer

ausgefüi^rt oon Sad^mann (](837), ber, von einer ä^nlid^en

Hnterfud^ung bes Xlibelungenliebes (^erfommenb, bie3Iia5

in ](8 €in3enieber 3erlegte, bie erft im 6. 3atirt^unbert 3U

einem (5an3en t)erarbeitet tporben feien, 2Iun erl^ob fid^

aber bie ^rage: vooiiex, bei urfprünglid^ DöIIiger Selbft«

ftänbigfeit, ber t>ielfad^e §ufammen!^ang unb überl^aupt bie

irtöglid^feit gefommen fei, alles 3U einer leiblid^en (Ein*

I^eit 3ufammenfügen. "Dies fül^rte ben englifd^en £?iftori*

fer (ßeorge (5rote (](846ff.) 3U ber üermutung, ba^ bie

Porftufe 3U unferer 3Iias nid^t burd^ eine Heilte r>on

€in3eUiebern fonbern burd^ ujenige größere €pen gebilbet

tperbe, 2IIs fold^e nalim er 3tpei an: eine ^Id^illeis, bie

ben gorn 2[d^ins mit allen feinen folgen er3äl?lte, unb

eine 3^^^^ (^^ engeren Sinne), in ber bie €reigniffe bes

nadt je^iger 0rbnung erften Kampftages (Bud^ II bis

VII) entl^alten iparen, Diefer (3ebanfe vombe 3U einer

frud^tbaren 2lnregung in be3ug auf bie ^byffee. 2[bolf

Kird^l^off oies in biefer (3uerft 1(859) met^rere größere

Stütfe nadi, im ruefentlid^en ben im rorigen Portrage

be3eid^neten ^ugen entfpred^enb, unb nat^m an, ba^ biefe

5tü(fe einft als felbftänbige Did^tungen beftanben t^ätten,

bann bnxdi einen :Heba!tor vereinigt UJorben feien.

Den bisl^er genannten (Selet^rten ftet^t eine ^eii^e von

fold^en gegenüber, bie ben (5Iauben an bie urfprünglid^e

€ini^eit jebes ber beiben (Epen feftt^ielten: Ilifefd^, £el]rs,

Dünger u. a* Die inneren tDiberfprüd^e bes überlieferten

Sejtes fud^ten fie entujeber burd^ 3^t^^P^^tation auf3U*

löfen ober burd^ 2lnna{^me von 3nterpoIationen, 3um Seil

felir umfangreid^en, 3U erlebigen. ITland^e von iknen xoa-

xen im XDegfd^neiben nid^t UJeniger eifrig als Sad^mann

unb bie Seinen; nur ba^ fie bie €int^eit an ben 2lnfang

ber (Entmidelung ftellten, jene ans (£nbe.

€inen u)id^tigen ^ortfd^ritt, bei bem er (Sebanfen

aus üerfd^iebenen 2:t|eorien pertpertete, madjte Hiefe

(](882), €r 3eigte, ba^ mandje ber pon (ßrote unb Kird^«
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f^off porausgcfe^tcn (£in3clepcn für fid^ ^ar ntd^t beftan-

ben l^aben fönnen, iDetl fie feine 3U einem §iele füf^renbe

j^anblung ^ahen unb burd^ 3U oiele Be3iel^ungen mit ben

übrigen Seilen nerbunben finb. So fd^Io^ er: fie finb

^xvax an xkten planen eingefügt, aber erft bei biefer (Ein-

fügung gebid^tet. 2inmäl^Iid^, aus einem Kern l^eraus,

geu^iffermagen in !on3entrifd^en Hingen ift bas €pos er*

rpad^fen; 2lnla6 3ur €rtpeiterung gab bie £uft ber Sänger,

ZTeues 3U erfinben, — So einleud^tenb bies u>ar, fo lag

barin bod^ bie (5efal^r, ba^ fd^lie^lid^ aller 3^^^^^ ^^^

€pos für freie (Erfinbung ber Sänger erflärt u)ürbe unb
bie urfprünglid^e Sage gan3 cerfdimänbe, "Dies 'Bet>enUn

betonte mit Ked^t XDilamou)ife (^884), 3n feinen Unter*

fud^ungen über bie Kompofition ber (Dbyffee fnüpfte er

u>ieber an Kird^l^off an, fou)ol|l im Sd^arffinn bes 2luf*

fpürens n?ie in ber entfd^ loffenen Peru^ertung bes (Sefun*

benen. Dabei fam er 3U fo meittragenben ^Folgerungen,

3U einer fo fünftlid^en unb Dieberfd^Iungenen €ntftel^ungs*

gefd^id^te bes (Epos, ba^ bas (Ergebnis 3ule^t ein nega*

tices voax: eine UTetl^obe, bie bal^in gefül^rt Ijatte, fonnte

nid^t bie rid^tige fein»

Die näd^fte groge pofitire £eiftung fam benn aud?

üon einer anbeten Seite. (Ermin Hol^be bot (1890) ben

ersten, glän3enben Perfud^ einer 2lbftufung oon Kultur*

fd^id^ten. 3n be3ug auf bie Kompofitionsfragen hetannte

er fid^ überrafd^enberu?eife 3um (Slauben an bie €inl^eit

bes Did^ters, aber bod^ in fel^r anberem Sinne als es

früljer gemeint geu)efen u>ar. Der Did^ter, ben Hol^be an*

nimmt, für 3^^^^ ^^^ ^^^ 0bYffee ein 3oTtier, mug ben

gan3en von äolifd^en Sängern gefd^affenen Stil unb ^or*

melfdja^ unb Porftellungsfreis bes (Epos, unb im (5e*

xvanbe einer oollenbeten Kunft aud^ bie (Sefd^id^te be*

ftimmter gelben bereits rorgefunben traben. Sein eigenes

tDerf ift bann fpäter burd? t)iele gufä^e unb €inbid^*

tungen erweitert morben. IDenn u>ir alfo inmitten ber

€ntu)itfelung bas €ingreifen eines genialen Did^ters er*

fennen, fo ift bamit bod^ ber naioe (glaube an ben einen

f^omer nid^t ipieber liergeftellt.

Die (Jorfd^ung u?irb tpeitergelten; fragen genug
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bleiben nodi 3U löfen, €intge (Srunbfä^e für t>xe Unter*

fud^ung, bte ftd^ aus frül^er begangenen unb überipunbe=«

wen 3rrtümern ergeben, mögen fur3 angebeutet tperben.

lUan barf ntd^t fo analyfieren, ba^ ein überlieferter

guter §ufammen{^ang 3erftört tpirb (ipie burd^ £ad^manns
Verlegung bes üortrefflid^ fomponierten britten Bud^es)»

(Es empfiel^lt fid^, 3unäd^ft bie jüngften Sd^id^ten ab3ul^e*

ben, weil bie nod^ am tpenigften oermad^fen finb; t)er*

fet^rt ift es, mit bem Sud^en nadi einer Urilias an3U*

fangen. Die (Einfid^t in bie Sorglofigfeit I^omerifd^er IRo*

tioierung foll uns oor 3U feftem (5Iauben an irgenb eine

fd^arffinnig fonftruierte €ntftel?ungs*£^Ypotf|efe beipat^ren.

Das Dertrauen 3U einer gerlegung nadi l^ompofitions*

fugen ift erfd^üttert; bafür fommen Sprad^e, Stil, KuU
turftufen als neue Dlerfmale ber 2lnalyfe l^in3u.

Hur mit feinen frül^eften 2lnfängen, mit ber Sd^af=»

fung feines Stiles — in Sil^effalien unb auf bem Boben
einer myfenifd^en Kultur -— reid^t bas €pos in eine §ett

eigentlid^er Polfspoefie ^nxM. Was uns Dorliegt, ift

fd^on Sängerbid^tung; unb barin l|at perfönlid^e ^äl^ig*

Jeit unb £uft bes (Erfinbens rielfad^ mitgeiDirft. übri-

gens l^at aud^ bie ältefte unb ed^tefte Sage nie anbers als

in poetifd^er ^orm ejiftiert; profaifd^e Überlieferung gab

es erft üiel fpäter, erft in literarifd^er §eit. Das €pos
ift ermad^fen in münblid^em Portrag unb ift münblid^

fortgepfIan3t woxben, bis es im 6. 3^^^^ii^^^^^t in 2ltl^en

auf 2lnorbnung bes peififtratos aufgefd^rieben würbe.

Stücfe, bie bei biefer (5elegenl^eit 3ur 2lbrunbung einge*

fe^t rpurben, ober bie fpäter l^in3u!amen, mag man als

,,uned^t" be3eid^nen. ^ür alle frül^ere geit ift ber (ße*

genfa^ t»on ed?t unb uned^t nid^t mel^r an3uu)enben; nur
ältere unb jüngere Elemente bürfen unterfd^ieben voeu

ben. 2lls bas €pos fd^riftlid^ fijiert tpurbe, rparen bie

geiten feiner l^öd^ften (Entipitfelung bereits überfd^ritten;

fonft l^ätte fid^ gar nid^t bas Bebürfnis geltenb gemad^t,

bas (Erreid^te feft3ul^alten.

Probleme Don ber 2lrt ber burd^ Cad^mann an^e*

griffenen gibt es l^eute auf oielen (ßebieten. Das fobifi*

3ierte römifd^e Hed^t, ber pentateudi, bie fioangelien,
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platons Dialoge, ^amlei, ^auft: alle finb (gegenftanb oon

Unterfud^ungcn, für weldie bie f^omerifd^e ^xa^e bas Dor*

bilb geipefcn ift. Überall gilt es, ein (£r3eugnis ber lite*

ratur nid^t als ein gegebenes l^in3unel^men fonbern als

ein geu)orbenes 3U betrad^ten unb in feine €ntftel^ung 3U*

rü(f3Ut)erfolgen. Unbegrünbet ift bie Beforgnis, ba^ burd^

fold^e Kritif ber (5enug an einem poetifd^en Kunftn)erf

3erftört merbe» Das IDerf bleibt ja als (Sandes in un»

ferer ^ant>; voev einer geleierten Unterfud^ung barüber ge-

folgt ift, empfinbet nad^l^er bei erneuter €eftüre bes <5an*

3en all bie fein beobad^teten §üge mit, üon benen bie

Unterfud^ung <5ehxandi mad^te. €s bleibt n^al^r unb fann

verallgemeinert u)erben, was (Soetl^e über bas IDerf £?o*

mers fagt: „Diefes (Sebid^t l^at bie IDunberfraft xvxe bie

:^elben IDal^allas, bie fid^ bes ITtorgens in Stüde l^auen

unb lUittags fid^ lieber mit l^eilen (Bliebern 3U Cifd^e

fe^en/



m2—msi
Von profeffor Dr. ^einrid^ IHorf in franffurt a. 2H.

"^Houffeaus Cel^ren ftnö auf 6cm Beben 6er fo5taIen,

politifd^en, !trd?Itd^en, fünftlerifc^en un6 Itteratifc^en

guftän6e 6es ancien regime in ^ranfreic^ ermad^fen,

Sie vocnben ftd? gegen 6ie gefellfdjaftlid^en (Einrichtungen,

gegen 6ie ®run6Iagen 6er Staatsipirtfc^aft, gegen 6ie TVio-

narc^ie, gegen 6ie l?errfd|en6e Kird^e, gegen HTujtf un6

Literatur 6e5 überlieferten flafftfd)en Syftems. Sie beden ft^

rielfad^ mit 6en £e!^ren 6er fogenannten 2(ufflärer; in üielen

Dingen gelten fte über 6iefe Zlufflärungstl^eorien I^inaus; in

nic^t wenigen befämpfen fte fie 6ireft.

So nimmt Houffeau in 6er Literatur 6er geit eine 6urd^aus

eigenartige Stellung ein.

XDenn ^ranfreidj, voo er faft fein ganses £eben r>erbrad^t,

feiner Sd^riftftellerei 6en Stoff lieferte un6 6ie 5ufällige ^orm
gab, fo tDar 6ie Hid^tung feiner ^e6anfen im u)efentlid)en

bux<if feine genferifd^e ^eimat be6ingt. ^voax ftammt 6ie

^amilie Houffeau aus paris, 6a5 fte im \6. ^alft^nnbevi

tpo^l aus fonfefftonellen ZHotipen perlaffen. 2tber in 6cr

2tf5en6en5 3ßcin=3ö^<^ues' übertoiegt 6as <5enfer Blut. Houffeau

ift nic^t nur in ®enf geboren {\7\2), er ift (Senfer.

Zrtutterlos, ol^ne eigentlid^es (Elternl^aus, ol^ne S(^ul*

biI6ung ift er aufgemacf^fen ; auc^ oI?ne 6af jeman6 aus feiner

näd^ften llmgebung il^m 6as Beifpiel ernfter ppid|terfüllung

gegeben liätk. Sein älterer 3ru6er geriet fd^Ied^t, lief 6aDon

un6 ift für feine 2(ngel?örigen frül? perfd|oIIen. (£r felbft

5eigte ebenfalls ITterfmale fomatifc^er un6 pf^d^ifc^er (£nt=

artung. (Stxn förperlic^es (Sebrec^en 6es Kin6es enttoidelte

ftd^ fpäter 5ur quälen6en Kran!E?eit 6es t^iersigjäl^rigen IHannes.

€ine franf^aft gefteigerte (£mpfin6ungsfäl^igfett perriet fdjon

beim liin6 ein gefäl^r6etes feelifc^es (5leid)getDic^t.
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t)om \2. bis 25. 3^^^ f^^tt er ein unregelmägiges

£ehen, btstr>eilcn in guter, öfters in 5ttjeifell}after unö oft in

fd)Ied;ter (5efeIIfd?aft. 3" junger un6 (£Ien5 lernt er 6ie

Sdixeden 6er (£|:iften5loftgfeit fennen. 2ius 6iefen 3^fungen,

bk er in 6en Confessions offenl?er3ig er5äE^It, rettet il^n feine

bei aller 5d}wädi^ bodf gute Hatur, feine ^reuöe an eölen

(Senüffen, 5ic ^einl^eit feiner feelifc^en 0rganifatton, 6ie iE?n

immer mieöer l)öE?erem Streben 3ufül?rten, mobei 5er ^rau
pon XDarens, 6ie \i}m (Dbbadj unö ^eimat gemalerte, ein

unbeftreitbares Per6ienft 5ufäIIt. 3" i^rem ^aufe l}olt er

feine ir)iffenfd?aftlid]e Bilöung nad?. Der ^ypus eines 2tuto-

öibaften, ftuöiert er als Junfun65rDan5igjäbriger mit einem

(Eifer, öer 3U nerpöfen (£rf(^c)pfungs5uftänöen füE?rt, Seine

Derfudje, als (£r5iel?er tätig 3U fein, mißlingen.

{Y'i^l a>en6et er ftd^ nad) Paris, ot^ne 3undc^ft feften

^uf faffen 3U fönnen. (Ein \^ monatiger ^ufentt^alt als

Sefretär 6es fran5öftfc^en ^efanöten in Peneöig {\7^5— \7^^)
mad^t il;n mit italtenifd^er Literatur unö ITtufi! befannt unö

giebt il?m poIitif(^e 2tnregung. €r faf t öen pian, eine um-

faffenöe Staatslel^re, Institutions politiques, 5U fdjreiben.

Später be5eici|net er feine ^auptmerfe als Fragmente öiefes

größeren XDerfes, öas er nid^t ausfül^rte.

Seit \7^^ ift er in Paris fefl^aft. (£r grünöet mit

^l^erefe Cepaffeur unö öcren ^amilie einen ^ausl^alt, öen

man nid?t ein eigentliches ^eim nennen fann, ba er il^m ja

feine fünf Hinbzt nidjt an5UDertrauen u?agte. (£r finöet eine

bel)aglid)e unö fpäter rec^t einträglid^e Stellung bei öer i^ol^en

^inan3. 3^ ^^" ungefäF^r gleid^alterigen Diöerot unö Dalembert,

fou?ie in öem dwas Jüngern ^, ITi, @rimm finöet er ^reunöe.

(£r nimmt Ceil an öen §ev\iveuvingcn öes eleganten £ebens öer

^auptftaöt, ^at als öramatifdjer Dichter (Erfolg, UJiröITIitarbeiter

öer Encyclopedie (2lrlifel über IHuftf unö politifd^e Öfonomie).

Va bringt öas 3^^^ U^^ ^^^ berül?mte Preisfrage öer

2tfaöemie 5U Dijon : Si le retablissement des sciences et des

arts a contribue ä corrompre ou ä epurer les moeurs. Die

^rage perfekte ilin in unbefd}reibli(^e Ztufregung. Sein 3nneres

brid|t ruie ein Pulfan auf, (Es ift eine (Eyplofton pon (Emp=

finöungen unö (5eöan!en, öeren ^euerfd|ein ein grelles Cic^t

über feine gan3e weitere Cebensbal^n toirft.
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Der Discours, in roeld^em Houffcau bk ^rage helfanbeltf

füljtt xl}n plö^Iid) 5ur Berül^mtl^ctt unö nun nimmt er jene

reforme somptuaire ror, öurd) öie er 6em gefellfd^afllidjen

Ceben 6en Krieg erflärt. €r gibt fein einträglid)e5 2Imt auf,

legt fein IHobefleib nieöer unö ^klji fxd} $urü^, um com
Hotenabfc^reiben 5U leben. (Er trägt öie 2tIIüren eines Sonöer»

lings 5ur Sdjau. (Eine Krife feines förperlid^en Seiöens be-

gleitet öiefe XDanöIung.

3n5U)ifc^en n?äc^ft fein Huf, befonöers öurd? 6en mit

(Srimm gemeinfam geführten Kampf für öie italienifc^e unö

gegen öie fran5öftfd?e 2TTuft!, öurd^ öen (Erfolg feines Singfpiels

Le devin de village unö öurd^ feinen 5U)eiten Discours über öen

Hrfprung öer Ungleidjl^eit unter öen IHenfdjen (\755). ZHit

öiefer 5unel^menöen Berül^mtt^eit a>ad}fen öie 5d}tt)ierig!eiten

feiner felbftgen)ä!?lten Sonöerlingsftellung, mädjft fein gefell«

fd)aftli(i)es ITtigbet^agen inmitten öer grofen Staöt.

2tls ein berül^mter Vflann befud^te er im Sommer :(75^

feine Paterftaöt <5enf. €r trat in öen Derbanö il^rer Bürger

unö il^rer Konfeffton 5urücf unö fafte öen pian, jtd? in @enf
nieöer5ulaffen. IHani^erlei Perftimmungen unö insbefonöere

öer Hmftanö, öaf fxd} 5ur nämlidjen §äi Poltaire por öen

Coren ^enfs anfteöelte, belogen xijn inöeffen, öie Bibliotl^efar»

ftelle, öie öenf für il^n bereit ^aiU, aus5ufci;Iagen unö in

Paris 5u bleiben.

Da bot ^rau ron €pinav, (Trimms ^reunöin, Houffeau

öas (ßärtnerl^äus^en (L'ermitage) als IDoE^nung an, öas im

Parfe ü^res 5d}Ioffes Cl^errette, am Hanöe öes XDalöes ron

ZltontmorencY, gelegen toat. 3m 2tpril \756 50g Houffeau

öort ein unö es folgten Cage eines reinen länölidjen ©lü^es.

3n öem ^ünfunÖDier5igjä^rigen etxvadit eine unbegren$te

Sc^affensluft. €s ftellt ftd? jene Sd^affensleid^tigfeit ein, öie

öas ftc^erfte ^eidjen öer Genialität ift.

3n öiefem u?eltfernen IDalöI^aufe ftnö öie Nouvelle

Helo'ise, öer Contrat social unö öer Emile im U)efentlid)en

entftanöen. Diefe intenftpe fcJjöpferifdje 2trbeit überreist i^n

ftd/tlic^. Ztllerlei IDünfdje unö 3ii"^^^ii"9^^ f^^"«^ ^reunöe

unö Gönner empfinöet er als unberechtigte (Eingriffe in fein

3ÖYII, ^Hliföeutungen, n^eld^e feine 2tbfonöerIid)!eiten erfal^ren,

fü^rt er auf öie Cüde feiner ^reunöe 5urüc!. €r glaubt ftc^
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Don einem Komplott umgeben, Derfolgt. (£r bricht im Caufe

toeniger IHonale mit feinen nä^ften ^reunöen, (5rimm, ^rau
von <£pxnay, Diöerot, Dalembert, unö fd)Ieuöert aud) 5em
fernen Poltaire eine ^aferflärung ins (5efi^t.

(£r erfennt in Poltaire 6en eigentlichen 3nfpii^^tor jenes

Ztrtifels Geneve bet Encyclopedie (^757), toeld^er öie (genfer

paftoren 6er ^reiöenferei be5id?tigt un5 öer Stabt 6ie (£in»

fül^rung 6es Cl?eaters empftei^lt. Poltaire forrumpiert in feinen

Zlugen öenf buxdf XDort un6 Beifpiel unö fo entbrennt 5a>ifi)en

beiden 6er Kampfum (Senf, in 6effen Perlauf Poltaire 6a5

^el^eimnis 6es ^in6el^aufes 6er Öffentlicf)feit preisgeben un6

Houffeau 6amit furchtbar vexvonnben voitb (\765).

$\x (£n6e 6es 2^l}vcs \758 fte6elt Houffeau nadi 6em be=

nac^barlen UTontmorencY über, u?o er l^äufig 6er ©aft 6es

Znarfd^alls pon Suj-emburg ift. Die Nouvelle Heloise erfdjeint

\76\. XDäl?ren6 er 6ie Dru^bogen 6es Emile forrigiert, pacft

il^n plö^Iic^ 6er Per6a(^t, 6af 6ie 3^fii^^ß" ^^" Dru^ feines

XDerfes 5U perf?in6ern beftrebt feien, 6af fein Dru(fer pon i!?nen

beftoc^en fei. ^affungslos überläft er fid^ 6iefen XDal?ni6een un6

feine pornel^men ^reun6e un6 Gönner I^aben lUül^e, 6iefe

fd)mer5PoIIe (£rfcf)ülterung feines 3"^^^" 6urc^ 6en Hac^ipeis

6er (5run6Ioftgfeit feiner Befürdjtungen 5U berul^igen. 3" ^^^

tt»el?mütigen Stimmung 6er Cage 6er (Ermattung un6 Keue,

u>eld?e folgen, fd^reibt Kouffeau an 6en ^errn ron UTalesI^erbes

pier n)un6erpoIIc Briefe, in 6enen er feines Gebens (5Iüd un6

Unglücf 5U erflären unternimmt«

Das (£rfd?einen 6es Contrat social un6 6es Emile 5U

2(nfang \762 erregt einen Sturm. Por 6er 6roI?en6en Per»

I^aftung fliel^t Houffeau nadf 6er Sd^ipeis. 2lber (5enf be6rol?t

ii^n ebenfalls un6 Bern meift i!?n aus. Da fin6et er im neuen*

burgifd?en UTotiers, unter 6em Sc^u^ 6es Königs Pon Preufen

un6 feines Stattl^alters, ein ^tf^I.

Qier arbeitet houffeau an 6er Staatsperfaffung, a>el(^e

6ie Korfen Pon il;m 5U erl^alten u?ünfd)en. ^uf 6en ^irten=

brief, 6en 6er (£r5bifc^of Pon Paris f^inter 6em ^lüd^tigen

l?erfan6te, antujortet er mit einer Pammen6en Lettre ä Christoph

de Beaumont {\763) un6 gegen 6ie Lettres echtes de la

campagne, in tt>elc^en 6er (genfer Staatsanwalt Cron^in 6as

Perljalten 6er (Senfer Regierung 5U red^tfertigen unternimmt,
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fd^Ieubert er feine Lettres 6crites de la montagne {\76^), bk
in <5enf beinahe einen Bürgerfrieg entfeffeln. Pon öiefen

ftürmifd^en 2trbeiten erfd)öpft rpenöet er ftd^ botanifd/en Stuöien

unö muftftl^eoretifd^en TlvheiUn 5U. 2luc^ faft er öen plan,

6en Eingriffen feiner <0egner eine Perteiöigungsfd^rift entgegen

5U ftellen, 6ie rücfl^altlofe llusfunft über fein 'iehcn gäbe : (£r

beginnt feine Confessions 5U fc^reiben. Sie n?er6en 52 2^l}X^

feines Cebens umfaffen un6 §.as 5U)öIfte unö le^te Bud) loirö

er fed)s 3^^^^ fpäter abfc^liefen (1770»
3Ti3tüifci?en begann es aud^ in feiner näd^ften Umgebung,

in IHotiers, 5U gä^ren. Steinmürfe fielen gegen fein ^aus.

Die petersinfel 5es Bielerfees bel^erbergt iE;n einige tDod^en,

bis Bern feinen Zlustoeifungsbefel^I mieber^olt. (£r »erlägt

6ie „möröerifdje Sdtivocxy', um ftd^ mit einem neu gewonnenen

^reunö, Daüiö ^ume, nai? (£nglanö 5U u?en5en. Dort be5og

er einen Canöft^ in Derbyfl^ire, öen il;m ein Bemunberer 5ur

Perfügung geftellt Ifaüt. Dod? fanö öer berül^mte fran5öftfc^e

(5aft in (£nglan6 nid^t nur Beu?un6erer, fonöern es orangen

aud) öie IPorte r>on Spöttern unö Gegnern an fein 0E?r,

Etnöere Perörieflidjfeiten fd^ürten öas glimmenöe Jeuer öes

iniftrauens. Pon neuem fd^Iagen öie flammen öes Per«

folgungsma^ns über öem Unglüdlic^en 5ufammen unö in

trauriger Jluc^t perläft er im Jrül^ja^r \767 öas £anö, (£r

irrt in Jranfreic^ ron Perfted 5U Perfted» 3^^ Sommer ;(770

öarf er in Paris XDo^nfi^ nel^men. Das Etuffel^en, öas feine

Elnmefen^eit erregt, läft balö nad^. Dem Ärgernis, öas er

öurd| Porlefung feiner Confessions bereitet, mad^t öie Polisei

öurd^ ein Perbot öiefer Porlefung ein (£nöe. Sie näl^rt öamit

Pon neuem feinen PerfoIgungsu?al?n. 2tus umöüfterten Cagen

ftammen jene Briefe, in meldten er mit feinen beften Jreunöen

bricht unö jene örei Dialogues, Rousseau juge de Jean»

Jacques (:(772— ^776); aus rut^igeren tTagen jene träu=

merifc^en (Erinnerungsgänge öurc^ fein Ceben, meiere er Les

Reveries d'un promeneur solitaire betitelt {\776— ][778).

2lls ^röfterin begleiten i^n öurc^ öiefe geit ITtuft! unö

Botanif. (£r komponierte unö fang unermüölic^. Hac^öem

fein Dictionnaire de musique poUenöet, fc^reibt er 5U Knfang
öer jteb5iger ^alfte öas Dictionnaire de botanique unö einen

muftergültigen Ceitfaöen öes botanif(^en 2tnfc^auungsunterrid^ts.
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^m 2. 3u(t 1(778 ftarb er eines plö^Iic^en, bodf natür=

lii^en Coöes 5U (frmenonpille bei Paris auf öem Canöft^

eines feiner (5önner. Seine Hefte rul^en feit \7^^ neben

öenen Poltaires im pantf^eon 5U paris. —
2lls Houffeau in 6ie fran5öfifc^e Citeratur eintrat (um

](750), ba mieöeri^allte fte pom ^elögefc^rei 6es pl?iIofopl^ifd)en

Naturalismus un6öes3n6iDi6ualismus. €s l?errf(^te

eine 6er überlieferten 5n?an9srei(^en Kirc^enlef^re feinölid^e, per=

nunftmägige §exglkbev\xn^ aller 2tnfd)auungen un6 Ce^ren

auf allen £ebensgebieten. Der IHenfci/ follte uon ben ße^^dn,

in tDel^en Kirche, Staat \xnb (5efellfd?aft feinen (ßeift ge=

fdalagen, befreit u?er6en; er follte feine natürlid^en unö per=

fönlid^en Cebensanfprüd^e frei entfalten öürfen unter 5er

^ül^rung öer pon allen ^emmniffen befreiten, bnxd} feine

firc^lid^en, ftaatlidjen, gefellfc^aftlidien Hücfftd|ten gebunöenen

Pernunft: la raison I IHan preöigte eine Döllig neue (Dtb-

nung 5es £ebens, in tt)eld)er öer ITtenfd^, 6es ^ängelbanöes

6er Cra6ition leöig, feiner eigenen natürlichen €ntu?icflungs=

fä^igfeit (perfectibilite) überlaffen, eine unüberfe^bare Bal^n

5u einer immer pollfommeneren, reineren, glücflic^eren Kultur

öurc^laufen tpüröe: ein (Epangelium öer IPeltfreuöe,
öes Bilöungs- unö Kulturftol5es.

Diefem bilöungsftol5en ^eitditzt fcf^leuöert öer 38jä(?rige

Houffeau öie Qerausforöerung ins ^eftd^t : ^uf (£uere gipi=

lifation, (Euere IPiffenfcf^aften unö Künfte btaixdit 3^^ "i^t

ftol3 5u fein. Der XDeg, öen fte fül^ren, ift nic^t ein XOeg

aufwärts 5U l^ö^eren reineren Cebensformen, fonöern ein

XDeg abu?ärts 5um Peröerben öer IHenfc^I^eit. Das ITtenfd^^

I^eitsparaöies liegt nid^t por (£uc^, wk öie Propheten öer

Perfeftibilität leieren, fonöern unipieöerbringlic^ l^inter (fud^.

3ene raison, öie (£uc^ mas anöeres porgaufelt, ift eine Per^

fül^rerin; jene perfectibilite, ift ein ^lud). Houffeau leiert

ein (gpangelium öes tDeltfc^mer5es.
So entfielet aus öer ujeltfreuöigen Cebensanfc^auung

öer 2luftlärung als ©egenfa^ öie tpeltfc^mer5li^e Houffeaus.

2^ feiner erften „Heöe über öie tOiffenfdjaften unö Künfte"

(\750) voxU. er — öie ^iftorifd^e Be^anölung rafc^ beifeite

fc^iebenö — beujeifen, öaf IDiffenfc^aft unö Kunft, öem Cafter

entfprungen unö i^m öienftbar, öem ^lüd öer XHenfc^^eit
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I^möerlidi fct. Das ®Iü<f liege in 6er ^ugenö un6 über öiefe

UTtterrid^te 6ie Stimme 6es (ßeiuiffens oI?ne miffenfc^aftlic^en

nod} fünftlerifd)en 5irlefan$. Dod? fei, lüie 5ie Perl^ällniffe

einmal liegen, an eine 2lusrottung pon Kunft un6 IDiffenfd;aft

nic^l mel^r 5U öenfen ; man muffe ftd) mit einer 3efdjränfung

begnügen. ©egentDärlig fei^e es in 6er IDelt aus, als l}äüe

man 2lngft, es fönnte 5U üiele Bauern unö 5U n^enig pi^ilofopl^en

geben. Hnö bod} follte nid^t Kretl^i un6 pletf^i ftuöieren, fonöern

nur Me Begabteften un6 6ie follten nid)t Stubenmenfd^en, fonöern

IHenfd^en 6es merftätigen Cebens fein.

Bebeutenöer un5 origineller als öiefe nod^ pielfac^ fcljüler=

I;afte Deflamation ift 6ie srDcite „Hebe über bk Ungleic^I^eit"

(\755). Houffeau beginnt mit einem 3^^^^^^^^ ^^^ glücf=

Iid)en Itatur5uftan6es 6er IHcnfdil^eit, 6as Poltaire 5U 6em
5ci^er5e ben?og, man befomme otb^nüxdf £uft, auf allen

Dieren 5U gelten. 3"f^^9^ ^^^ perfectibilite l^oBen ftd) aus

6er glü^Iid7en, in pölliger ®Ieid)E;eit Ieben6en IHaffe 6er

Haturmenfc^en einselne mit entu?idelterer Denffraft empor
un6 ftrebten, il^re Cebenslage auf Koften 6er an6ern 5U per«

beffern. Sie traten in 6en „guftanö 6er Hefleyion" ein, 6er

„unnatürlid)" ift. „Der IHenfd^, 6er na^6enft, ift ein per*

6orbenes (ßefd^öpf." So entftan6 llngleid}l;eit. (Es entftan6

6as (Eigentum, 6iefe Quelle alles moralifd^en Übels, 6enn

„6ie ^rü^te gel^ören allen un6 6ie (Er6e gel^ört nieman6". (Es

entftanöen Staatspertrag, 0brigfeit, ^efe^e, 2llleinl?errfc^er.

2Xlxt ftürmifc^er Bere6famfeit re6et er 6en Bcft^en6en, ^err*

f(^en6en, angejic^ts 6er „I}ungrigen ITtenge, 6ie 6es nötigften

entbel^rt" ins (ßetpiffen. ^us6rücflid? lel^nt Houffeau für

feine Darftellung 6as Stu6ium 6er gefd)id;tlid)en ^afta ah.

Dorausfe^ungslos, blos auf <Brun6 feiner 2^een über 6ie

menfc^lid)e Hatur erridjtet er ein (Sebäu6e pon %potl^efen.

Hic^t ®efd/id)te, fon6ern einen Homan fc^reibt er: X)en

Homan 6es Sün6enfalls, 6er 6en ZUenfcf^en aus 6em (£6en

6er (5leid^l?eit pertrieb, 5U 6em es nun feine Küdfel^r mel^r

gebe. Die gipilifalion Ifai 6es IHenfd^en (5lüc! untt>ie6er«

bringlic^ 5erftört. €s fann ftc^ nur 6arum I?an6eln nod?

weiteren Perfall aufsul^alten.

Diefe pefftmiftifd?e 2Iuffaffung 6er g^ütlifation lenft 6en

Blicf unmillfürlid? 3U einem mo6ernen S^ftematifer, 6er auf
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anbetn ^runölagen, aber mit 6er nämli^en Kül^nl^eit unö

Porausfe^ungsloftgfeit 6en Homan öes Perfalls öer IlTenfd^t^ett

gefd^rtcben l}at: ©obineau.

2(u5 fold^em öebanfengang I^eraus ift Houffeaus „Brtef

überöie^E^eaterauffül^rungen" (]( 758) gef(^rieben: DasCE^eater

ift eine Blüte 6er (gipilifatton, ift eine Schule fc^Ied^ter Sitten,

looran 5d)aufpieler un6 Did)ter (5. B. Utoliere, in5befon6ere

fein IHifantl^rop) in gleicher XDeife 5c^uI6 tragen. Bereits

üerborbene (ßrofftä6te tpie Paris mögen il^re Cl^eater l?aben.

3a ^ouffeau tpal^rt fid) au56rüc!Iic^ 6as Kec^t, für folc^e

Cl^eater felbft 5U fc^reiben. 2lber 6enf, 6as bist^er tl^eaterlos

gen>efen fei, ermal^nt er Iei6enfd}aftli(^, fxdtf vov 6iefer Peft 5U

lauten un6 in allerlei unfd^ul6igem Spiel, ja in alfol)olreii|er

^efeüigfeit 6ie fonntäglid^e un6 aben6licfje (Erl^olung von 6er

2trbeit 3U fuc^en.

Pon 6en nämlichen XDünfd?en, 6en IHenfdjen nod^ nac^

Znöglid|feit üor 6er iiulturinfeftion 5U bemal^ren, ift auc^

Kouffeaus Emile ({762) getragen. €r ftellt gleic^fam 6as

^a3it' 6er bei6en Discours 6ar, mit lüelc^em xi}n Houffeau felbft

3U einer €inl?eit 5ufammenftellt. Houffeau erflärt, er ifabe in

feiner fur5en (£r3iel?ertätigfeit einfel^en lernen, 6af er ein

f(^lec^ter Praftifer fei. €r laffe 6esl?alb 6ie prayis, 6as l^eigt

6ie ^rage 6er ^usfül^rbarfeit, auger Betracht un6 gebe in

Emile nur „Craumbil6er eines pi^antaften". Sein Zögling

(£mil ift ein 2lbftraftum, mit meld^em er feine Konftruftionen

rornimmt, ujie 6er ^eometer mit feinen ^iguren. 2lber 6iefe

(£r5iel?ungsgeometrie ift 6urd? 6ie €inbil6uugs!raft 6es Poeten

belebt un6 mit 6er lei6enfd^aftli(^en Bere6famfeit 6es Priefters

porgetragen. Sie tDir6 3um förmlid^en Homan. Emile ift ein

Proteft gegen 6ie S^ulmeifterei, 6ie manie enseignante et

pedantesque, meldte in 6en „läc^erlicf^en (£inrid^tungen, 6ie

man ^ymnaften nennt", 6as Kin6 mit i(enntniffen PoUpfropft

un6 6arüber 6ie eigentliche (£r3ie(?ung 5um IlTenfc^en oernac^-

läfftgt. „(£s E?an6elt fid| u>eniger 6arum, $u unterricf^ten, als

3U leiten." Houffeau gibt eine förmlid)e „€rflärung 6er

Ittenfc^enrec^te 6es l{in6es". €r l}at übrigens nur 6ie €r--

3iel^ung 6es HeicI^en im 2luge, 6ie es 3U üereinfacf^en gilt.

2Xn Polfsfd^ulung 6enft er nid^t, 6a er ja überl^aupt bil6ung5=

fein6lic^ ift.
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Kouffcau hegUxUi €mtl r>on feiner (5eburt an bis 5ur

Derl^eiratung. Der Säugling ipirö nidfi ron einer 2lmme,

fonbern ron 6er ITtutter genäl^rt. Die freie Belegung feiner

(5Iie6er 6arf fein IDicfelbanb ^emmen : Hatur I Icatur I Doc^

treröen öie natürlidjen (£r5ie^er öes Kinöes — 5ie (Eltern —
öurc^ einen ^ofmeifter erfe^t unö feine natürlicf)e <5efellfc^aft

— anöere Kinber — fern gel^alten. Bis 3um 5mölften ^aljxe

exljäli (£mil Mn Bud; ; er lebt ein rein auf Sinneserfal^rung

gegrünöetes Ceben (dans la dependance des choses), ol^ne

5U u)iffen, tDas (5el^orfam ift, fonöern ein5ig ron 5er materiellen

HottDenMgfeit gefül^rt, inöem er fxd} an öen Dingen ftöft.

Diefe „Dinge" toeröen rom €r3iel?er funftr>oII verteilt, fo 6af

fid) für öen Knaben immer neue (Erfal^rungen ol^ne irgenS

meldte IHoralprebigten ergeben. Der €r5ieB^er ftdjert ftd^ bas

(Einperftänönis 5er gan5en Umgebung, um 5urd) eine Het^e

üon pä5agogif^en Cl^eatercoups 5as Kino wk aus einem

Perfted 5U leiten. IHit 5em \2. ^alfte beginnt naturn>iffen=

fc^aftlid)er 2tnfd?auungsunterrici;t. €r erhält 5en Kobinfon

5ur ^an5, lernt ein ^anömerf, 5amit er auf ftc^ felbft geftellt

fei, tpenn er ron 5er nal^enöen fo5iaIen llmu)äl5ung ins £eben

i^inausgefc^Ieuöert vo'ixb. So ift, naä} Houffeau, (£mile mit

\5 ^alften ein 2^X1^^, 5er ^xx>at ron IHoral, Xfidapl)yfxt,

(5efd?ici)te nichts fennt, 5er aber flare un5 ri^tige Porftellung

I;at un5 tpeif, mas er tut. 2'^i^^f ^^ ^^^ Knabe in 5ie förper»

lii^e un5 feelifd)e Krife eintritt, I^eift es, 5ie ermad^enöen

£ei5enfd?aften . . . nid^t unter5rüden, 5enn 5ie Hatur ift ja

gut, fon5ern 5U feinem Beften lenfen. (£s voetberx iE^m 5ie

irtenfc^en 5unäd)ft aus 5er Jerne ge5eigt. (£r lernt 5ie

IHoralbegriffe fennen un5 mitb über öott im Sinne 5er

Haturreligion unterrid^tet. IHit \S 3^^^^" ^'^^^ (£mil in

5ie ^efellfc^aft eingefüt^rt. (£r befd;äftigt fxdf mit Citeratur,

5ie Houffeau aber geringfd^ä^ig als Spielerei beseic^net. Dann
wxtb eine ^rau für (£mil gefudjt, 5ie aud? eine eleve de la

nature fei. Das le^te fünfte Buc^ fd)iI5ert romanl^aft 5iefe

femme de Thomme, Sopl^ie. Had)5em €mil ^wex 2^1}U auf

Heifen gegangen, permäl^It er ftdj un5 5er <£t^kl}et perab»

fd)ie5et ftd? nad| 25jäl?riger Otigfeit.

Der (35run5ge5an!e 5es Emile ift : (£r5iel?ung 5es IHenfd;en

5ur 3mmunität gegenüber gefeUfd;aftIid|er 3"f^^^^ö"- ^^^
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jugenölid^c ITTenfc^ foll als homme de la nature l^erantpadjfen.

Da er ron Icatur ja gut ift, fo gilt es einfad), öie Peröerbnis

5er ^biltfatton üon il^m fernsul^alten („negatbe (£r3iel}ung").

5d;u^ feiner natürlid^en (ßüte unö Portrefflid^feit I Don einer

Stärfung 6es IDillens, einer (£r3iel?ung 5ur pflid/t ift nidjt

6ie ^eöe.

Houffeaus €mil ift 5er i5ealifierte Kouffeau.

Cro^ pieler (Entlel^nungen ift 5as XDerf in Ijolfem IHaf

e

originell un5 perfönlid;. Durd; 5ie Kü^nl^eit 5es gan3en

Baues, 5ie Unerbittlid)feit 5er 5or5erungen, 5ie (£in5ringlid?feit

5er l^armonifc^en 5prad;e erfd}ien es roie eine (Dffenbarung

un5 fe^te 5ie Gemüter in 5ie l^efligfte 2Iufregung-

(£ine Stelle 5es Emile erregte befon5ers Beu)un5erung un5

Per5ammung. 3^ vierten Buc^, 5a ron (£miles religiöfer (£r=

5iel}ung 5ie He5e fein foll, nimmt Houffeau Peranlaffung, 5as

(5laubensbefenntnis mitjuteilen, 5as einft ein faroyfd^er Pifar

einen armen flüdjtigen jungen (genfer in Curin gelehrt \:idbe,

„bei Sonnenaufgang, auf einem ^ügel über 5em Po, 3U 5em 5ie

2tlpen!ette l^erüberfd^aute". Die ^run5lage 5iefer profession

de foi du vicaire savoyard, 5ie ftd? gegen 5ie ZTtaterialiften

n?en5et, ift 5as ^efül^l (le sentiment intime). Der per-

neinen5en Pernunft 5er geitgenoffen fe^t Houffeau 5as be=

jal}en5e ^er$ entgegen: 3^ füllte, 5af (5ott ift un5 5af er

g u t ift. 2llfo muf aud? 5ie Ztatur gut fein. XDo fie es nid)t

ift, fon5ern 5as Übel, moralifdjes o5er p^Y^d^es, l^errfc^t,

5a ftammt es Dom IHenfd^en l^er.

Vk IPelt ift pollfommen überall,

XPo 5er ZTtenfd} nid)t I^infommt mit feiner Qual.

J)en Bibelglauben perfd)mäl?t Houffeau; 5ie Offenbarung

lel^nt er ah. (£r glaubt nur an 5ie Offenbarung feines

^er5ens. IHan fül?lt feine Stimme ror Erregung 3ittern.

Houffeau ift religiös, aber unfird)lid^.

Die (£n3Ynopä5iften fpotteten 5es fapo^ifc^en Pifars ; aber

Poltaire, 5em Houffeaus gefül^lsfelige TXvt fonft l?er$lid) $U'

U)i5er war, pries \l}n als Bun5esgenoffen im Kampfe gegen

5en 2ltl?eismus. Über 5er Unfird^lidjfeit 5es Befenntniffes

Überfall er, 5af Houffeaus (ßottesglaube aus einer gans

an5eren Quellen flog als 5er feine un5 5af aud^ I^ier Houffeau

fein H)i5erpart u?ar.



88 J^etnrtc^ ntorf

Von 6cr Schule Houffeaus ftnö Freute nodf öiejenigen,

bkf von ^cr5en religiös, mit öen Dogmen 5er Kir^e nid}t

einperftanöen fxnb ; 5ie bas n?eferttlid^e 6es (Sottesöienftes im
'Kultus 5es ^ersens feigen un5 6ie Kird^e öesl^alb freier ge^

ftaltet fe^en u?oIIen (unöogmatifdjes (£l?riftentum).

Der Homan , 6en Houffeau einige ZTtonate ror 6em Emile
l}aiU erfd?einen laffen, trägt 6en öreifad^en Citel Julie ou la

nouvelle Helo'ise ou lettres de deux amants habitants d'une

petite ville au pied des Alpes {\76\): 6ie <5efd)id)te 6er £iebe

eines plebejifd?en Qauslel^rers (Saint-preuy) 5U feiner Dornel^men

Schülerin (^eloife), in Briefen, mit I(aturfd?iI6erung aus 5en

2llpen. Die beiöen ^elöen fmö „fd^öne Seelen", bas ^eift e5el=

gefmnte unö feingebilöete ZHenfd^en mit rül^rfeligen, fd^roac^en

fersen, Sie fdjreiben ftd^ uon £ei5enfd)aft 5urd^glül?te Briefe,

5ie 6em ^an3en einen lyrifdjen Ct^arafter geben. Houffeau
legt Me ganse (Erregung feines ^5 jährigen I^er5ens, öas eben

einen Icad)fommer 5er £iebe erlebte, in 5ie ®eftän5niffe 5er

bei5en Brieffc^reiber. 2(ber 2^lk ift einem an5eren als

Gattin beftimmt, 5em älteren trefflichen IDoImar, un5 nac^

5em erften ^eil (](20 Briefe) mit feinen E^eifen (£rgüffen folgt

ein füE^Ierer 5U)eiter Ceil, 5er uns ftatt 5er irren5en, jugen5=

lidfen (beliebten, 5ie treue, l;ingeben5e Gattin un5 ITtutter

5eigt un5 5as fd?uI5lofe gufammenleben 5U 5ritt, 3^1^^^ ^^^

IDoImar mit St^Preuy, unter pielen lel^ri^aften Zlusfül^rungen

über (£r5ief?ung un5 £an5Ieben, Utoral un5 Glauben, f(^il5ert.

^us 5iefem 2^y]l ftirbt 2^lk plö^Iid? voeg, ein ä)pfer 5er

IHutterliebe bei 5er Hettung i^res Hinbes. Diefer lel^rl^afte

5U)eite Ceil ift eine 2Xtt moralifdjen Sd?u^5ad)es für 5en

erften,

Diefe ^rauenbiograp^ie, 5ie £el?r», XPan5er= un5 Hleifter^

jaF^re eines IDeibes 5arfteIIen5, l^at il?r äuferes Porbil5 in

5en Homanen 5es (£nglän5ers Hid?ar5fon, 5en Kouffeau als

poet nac^al^mte un5 u?eit übertraf. Unter 5em €influf

5esHouffeau'fc^enHomans entftan5 ^oetl^es ,,lt)ertt?er"(^77^),

pon 5em fein Perfaffer menig fpäter (1777) launig fagte, 5af
er mit 5er Nouvelle Helo'ise 5ufammen 5ie „©run5fuppe 5er

€mpfin5fam!eit" 5arftellt.

„XDertl?er" fielet als Kunftmerf über 5er Nouvelle Helo'ise.

€r ift einl^eitlic^er, lebensmal^rer un5 5uftiger 5ugleid|.
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Houffeau madfte fxdti im Ermitage andtf baxan, 5ie

^erscnsfd^ujärmerei fd^öner Seelen in ein förmlidjes Softem

5U bringen un6 eine Morale sensitive (€tl?i! öer €mpfin6^

famfeit) 5U fd^reiben, 6cren (fntipurf rerloren ift.

(Dbwolfl Houffeau im (Eigentum eine ^auptquelle unferes

Unglü^es fielet, i^erlangt er nid)t feine nad?träglid)e Tib--

fd^affung, fonöern nur feine gleic^mäfige Perteilung. (£s foU

tpeöer Betlell^aftigfeit nod? Üppigfeit geben. Der Staat foU

nidjt 2lrmenl?äufer bauen, fonöern 5en Bürger perl?in6ern

arm 5U u?er5en. Va bk gan3e gegenwärtige ftaatlidje (Dtb-

nung 5U fünften öes Beft^enöen fei, fo gelte es, öurd; anöere

Steuergefe^e, 5urd) (Einfül^rung eines fteuerfreien (£j-iften3mini-

mums, einer progrefftpen €infommenfteuer, öurd) Cuyusfteuern,

öiefen guftanö 3U müöern. Houffeau ift ipeit üon fo5iaIiftifd}en

£el^ren entfernt, aber feine Urteile un5 Porfdjiäge fmö einer

Iei6enfd?aftlidjen 3^*^^P^^i^tion fällig unö l^aben öiefe 3nter=

pretation gefunöen, fo 5af allerMngs öer So5iaItsmus Anregung
r>on i{?m empfangen l}at „Das (Eigentum ift Me a>al?re (ßrunb^

läge 6er bürgerlidjen ^efellfd^aft un6 5as tr?al?re Pfanö öer

bürgerlichen Perpflidjtungen" l^eift es in 5em 2luffa^ De
l'economie politique (^755), öen Houffeau für öie Encyclo-

pedie gefd^rieben. Das ift aud? öer Stanöpunft öes berül^mten

Contrat social ou principes du droit politique {{762). Der

„Staatspertrag" ift eine politifdje, nidit eine fo$iaIe Sdjrift.

3^te Dorreöe 3eigt, öag Houffeau feine 2iugen auf öie fleine

Hepublif (Senf, einen Staötftaat, geridjtet I^ält. IDenn er ftd? auf

öem tEitel Citoyen de Geneve nennt, fo wxU. er ftc^ öamit

gleic^fam öas 'Redft n?al^ren, als 2(uslänöer im monarc^ifd^en

^ranfreic^ republifanifdje ^efinnung 3U pertreten. Seine

£el^re gel^t gegen öie IHonard^ie.

Das Buc^ gilt öer (Erörterung öer ^rage: „XDeldjes

ift öie (Srunölage öes menfd^Iid^en Staats unö was läft fiäj

pon öiefen (Brunölagen aus über öie porteill^aftefte ^us=

geftaltung öer politifc^en €inridjtungen fagen? Die Sdjrift

bel^anöelt alfo öie ^rage nac^ öer beften Staatsform unö

beantwortet fte bal^in : (Es ift öer Dolfsftaat mit allgemeinem

Stimmred^t, obligatorifc^em Heferenöum, l^äufigen Polfs=

perfammlungen ol^ne parlamentarifc^e Vertretung unö mit

einer aus öer Polfswa^l l^erporgegangenen, jeöer3eit abberuf»



90 ^etnrtd? IHorf

baren Hcgierung, 6te aus öen Cüdjtigftcn öes Canöcs befielet.

Das 3^^^^ ''^^^^ freiließ 6ie reine Demofratie oI?ne jeglt(i)e

Regierung. 2iber nur „ein Pol! üon (ßöltern" fönnte i^r

genügen. Dabei fd)tt)ebt Houffeau für ^ranfretc^ 6ie (£in=

rid^tung Heiner Bunöesftaaten por (Systeme federatif),

ir>eic^e freilid? nur öurc^ eine Kerolution erreid^t meröen

fönnte, über Me er fxd} rorftc^tig aufert. 2lber Houffeau ift

revolutionär.

Diefe £el?ren ujerben in rier ^bfd)nitten öargelegt. Der

erfte I^anbelt rom IDefen un6 Urfprung öes Staates.

Hid^t auf ^run5 gefd}ic^tlid)er ^orfd}ungen, fonbern rein

tl^eorelifd; mirö 6er Staat auf einen Pertrag 5urüc!gefül?rt,

laut meldjem jeöer einselne feine fämtlidjen ^ed)te an öie

2tIIgemeinI?eil abgetreten l}abe^ um fte ron öiefer 2111gemeinl^eit

auc^ tt>ie6er garantiert 5U erl^alten: (Eigentum, Ceben, Ün=

abl^ängigfeit. Pon öiefer 2lIIgemeinl}eit (le souverain), 6ie

in 2Hajoritätsbefci)Iüffen il^ren XDillen funö gebe, abl^ängen, aber

nur pon il^r abhängen, I^eife frei fein. IHit öem Staats^

rertrag ift an Stelle 6es Hatur5uftan6es, in rDeld^em öer

(£in5eln?ille I?errfd?t, öer politifdje ^u^tanb getreten. Der

IHenfd; ift 5arin alfo öenaturiert. IDeigert er ftd?, feinen

€in5eln?illen 5em 6es Souveräns 5U unterujerfen, fo u?ir6 er

5a5u ge5U)ungen: IHan u?ir6 il^n 5n)ingen, frei 5U fein.

Der 5n:)eite 2lbfcljnitt erörtert 6ie unperäugerlid;e Sou=

üeränetät 6es Polfes, 6ie im Hotfall audf über öas £eben

5er Bürger perfüge, bel^anbelt öie ^efe^gebung, meldte 6ie

^reil^eit unö (ßleid^B^eit aller 5um giel Ijabe un6 6ie Stel«

lung 5es (Sefe^gebers.

Der britte ^eil fpridjt pom IDefen 6er Hegierung,

öeren IHitglieöer einfad) beauftragte Kommifftonäre 6es

fouperänen Polfes feien.

Der pierte 2(bfc^nitt, 6em befonöers Houffeaus Ztrbeit

pon ](759— \76]( galt, I^anöell pon öen IHitteln, 5en Staat

5U befeftigen, tt>obei namentlid; Me ^rage Pon Keligion un6

Kirche befprod^en n?ir6. Der moberne Staat l^abe einen

^einö, öen öer antife nidjt gefannt l^ahe: öas Cl^riftentum.

2lm gefäl?rli(^ften fei es in öer ^orm öes Katl^olisismus.

2lber aud? öie Pon ^errfdjgelüften freie, rein innerliche Heligion

öer (£pangelien fei ftaatsfeinölid?, öa öes (£l?riften Paterlanö
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nxdfi pon einer Welt ift, öeren (£Ien6 un6 ^yvanmx er ergeben

trägt. Der Staat muf alfo, 6a er 6er Keligion be6arf, eine

feinem XDefen entfpred)en6e religion civile felbft aufftellen.

3l?re Dogmen mer6en ftd? auf 6en (Slauben an (Sott un6 an

6ie Unfterblicf^feit, 6ie 6em (Suten (SIü(J un6 6em Böfen
Strafe bringen voixb, befd^ränfen, 6ie ^eiligfeit 6e5 Staats»

Vertrags un6 6er (5efe^e leE^ren un6 6ie Iln6ul6famfeit äd^ten.

3m übrigen foll 6a5 religiöfe ^er5ensbe!eimtni5 6es einseinen

röllig frei fein. IDer 6ie Dogmen 6er bürgerlici)en Heligion

nidft annel^men tx?ill, mie 5um Beifpiel 6er KatE^oIif, 6er foU

als ftaat5fein6lid| üerbannt U)er6en. XDer fte „nad^bem er fte

mit 6em ITTun6e befannt l}at, 6urd) feine Caten üerleugnet,

6er foU mit 6em ^o6e beftraft roeröen".

So r>erbtn6et Houffeau Demofratie un6 (ßlaubens$tt)ang.

Der Contrat social ift ein feftgefügtes (5ebäu6e poli^

tifd^er Konftruftion, ein Budf politif^er Geometrie, 6effen

Cel^rfä^e wie Bli^e 5ün6eten un6 6effen IDorte: citoyen,

liberte, egalite, peuple souverain in einem Stral^Ienfran5e

erfd|ienen. 2Xlan fin6et il^r (£d)o in 6en rerfaffungsmäfigen

(£rflärungen 6es jungen amerifanif^en ^Jreiftaats r>on \776

un6 in 6er (£rflärung 6er IHenfcijenredjte pon ^789, in 6en

Perfaffungen üon \7^{ un6 \7^5 wkbev. 2llle repolutiondren

Parteien beriefen ftc^ auf Kouffeau, um ^run6fä^e o6er Por=

ipän6e für iE^r tt)i6erfpred)en6e5 ^an6eln 5U fin6en. Houffeaus

36een leiteten 6ie frie6Iic^e un6 6ie blutige Kegenerations=

arbeit. Der Xlad}voe\s, 6af Houffeau eine Hei!?e feiner ®e-

6anfen bei an6ern gefun6en, un6 6af in5befon6erc 6er ^e-

6anfe 6e5 Staatscertrags 2000 ^aljxe älter ift, rauben audf

6iefem Bud?e feinen Hul^m 6er (Originalität nid^t. (£rft

feiner f(^riftftellerifc^en IHeifterfd^aft un6 6er (Energie feiner

Be^an6Iung ift es gelungen, 6ie Cel^ren 6er Polfsfoureränetät

5U einer treiben6en Kraft im Staatsleben 5U madjen.

XPäI^ren6 in ^ranfreid^ 6ie Hepolutionäre Houffeaus

Sd^üler u?aren, ujaren es in Deutf(^Ian6 6ie politifd/en He=

formatoren.

Der Hü(ifd?Iag, 6er auf 6ie Kepolution folgte,

l}at in ^ranfreic^ 6em 2Cn6en!en Houffeaus neue heftige

Jein6fc^aften gehtadft. Der fpätere Ciberalismus pon 6er

Sdjule Samartines Ifat Kouffeau als 6en grand anarchiste de
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Vhumanit^ bcfämpft. 2lud? bk 6emofratifd?e un5 6ic fo3la'

Itftifd^e Sd^ule, tnfofern fte ii^rc 2(nfprüd?e I^iftodfd? begrünbcn,

Icl^ncn Houffeaus Konftruftionen ab. (Bctütf ift 6ie ^'^it Dorüber,

ba ötcfc Konftruftionen eine unmittelbare IDirfung auf 6ie

IDan6eIung unferer 3"Pi^ii*^<^"^" ausüben. Zlber als ein

mächtiges Denfmal in öer (£ntn?icflungsgefc^id)te 6er abenb^

länöifd^en Pölfer tt»ir6 6as Bud) immer unfer 2(uge auf fxd}

5ieE?en un5 immer tt>ie6er n?ir6 feine £el?re pon öer Pol!s=

fouDeränetät in ein5elnen un6 mit ein5elnen aufbli^en unö

tpie ein Sdjeinmerfer fein £id)t über 6ie ujedjfelnöen politifd^en

Bal^nen öer mobcrnen Pölfer toerfen.

Houffeau ift ein iöeengefc^id^tlid^es pi^änomen. 2(us

öen Ciefen öes Dolfes aufgeftiegen , Ijat er einer <ßefell=

fc^aft, 6ie öiefes Polfes r>ergeffen unö öie Brücfe 5U öem
abgebrod^en Ijaik, was urfprünglid;, natürlich, allgemein

menf(^lid? ift, ins (5eu)iffen gereöet: „<£s gibt mel u?id?ttgere,

erl^ebenöere, tr>al^rere Dinge als öie 3^^ ^<^ treibt in €urer

ftäötifd^en, abge5irfelten, gedenl?aften €y!Iuftpität. €s gibt

dne Soliöarität, öie auf öer Hatur berul^t. Da ftnö ötc

ftarfen XDur5eIn unferer Kraft!"

XPenn es u?at;r ift, öaf öie grögte Cat öer moöernen

S^xt öie (Entöedung öes fo3ialen ^eujiffens ift, fo ift öiefe

Cat in erfter £inie Kouffeau 5U r>eröanfen. XDie fagte es

l^ant?

„3c^ bin felbft aus Heigung ein ^orfc^er. 3^ f^^^^

6en gansen Dürft nac^ (Erfenntnis unö öie begierige Unruhe,

6arin weiter 5U fommen. . . (£s ujar eine geit, öa ic^ glaubte,

öiefes alles fönnte öie (£^re öer IHenfcf^l^eit machen unö xdf

perad^tete öen Pöbel, öer ron nid^ts u?eif. Houffeau Ifat

midf 3ured)tgebrad^t. Diefer perblenöete X)or5ug perfc^ujinöet

;

idi lerne öie ZHenf^en eieren unö müröe mid? piel unnü^er

finöen als öie gemeinen Ztrbeiter, u?enn xdf nid^t glaubte, öaf
öiefe Betrad^tung allen übrigen einen IDert geben fönne:

öie Hechte öer IHenfc^l^eit ^er3uftellen."

Unö vok üiele anöere liat er mit öem nämlichen ^Seifte

erfüllt I Pon ^ranfreic^, ^^aikrx, (Englanö nic^t 5ureöen: öie

^eutfd^en Stürmer unö Dränger, Hamann, ^eröer, (ßoetl^e,

Schiller, Sx^^'^ u,f.u). Die einen blieben feinem Reifte $eit

i^res £ebens perfallen ; anöere u?ie ©oetl^e gingen öurc^ Houffeau



Ifxnbuvdi un6 cnttDtcfcIten [xdf tDeiter, immer banfbax bes

^ül^rers il^rcr 3^19^"^ geöcnfcnö unö immer toieöcr ^Inregung

aus il?m fd^öpfenö. ^oetl^c ift faft in je6er Kid^lung feiner

uniüerfalen Otigfeit ^ouffeau perpflid^tet unö tt?enn er als

3üngUng „XDertl^er" ot^ne Houffeau nid)t würbe gefdjrieben

l^aben, fo wütbe er als ®reis „Did^tung unö XDal^rl^eit" ol^ne

öie Confessions uns tooijl audf nid)t gefd;enft l}abzn,

Unb öie ©eiflesmellen, öie Houffeaus VOotU erregten,

fd^Iagen eben je^t lebl^aft an öie Pforten öes (Dftens unö

piefen mit öen IDerfen ^olftois mieöer 5U uns 3urücf.

2ils Houffeau öen ^ran$ofen il^re in Formalismus Der*

fnöc^erte IHuftf porl^ielt; als er unter il^nen als Preöigcr

öer Hatur, öer ^llpenlanöfd^aft, öes Canölcbens, öer Demo»
fratie auftrat unö il^nen in feiner brüsfen ^rt unmoöifd^e

Dinge in unmoöifd^er Heöe fagte, öa fd;alten fte i{?n einen

fremöen, öer nid^t 5U il^nen gel^öre, einen 2luslänöer, einen

(ßenfer, einen 2lIIobrogen. €r fann fein Fran5oftfd), l?ief es,

öiefec 5d;u)ei5er aus (ßenf, unö Poltaire l^öl^nte über öie

Nouvelle Heloise als über einen roman suisse.

Vk 5d?u?ei5 öarf i^n um fo mel^r als öen il^rigen in

2lnfpru^ nef^men, als es geu?tf öas prorinsielle, pro=

teftanlifd)e <5enf geiDefen ift, öas Houffeau geformt l?at, aus

öcffen <5eift er geboren ift als Suisse romand.

Unb 5U öer nämli^en S'^xtf ba öiefer Genfer gegen öie

geiftigen Jeffein ^ranfreic^s fämpfte, l^aben in öer oft=

fc^tt)ei5erifd)en ^auptftaöt ^ütidi Boömer unö Breitinger

il^ren fiegreic^en i{ampf gegen <5ottfd?eö unö öen l:{Iafft5ismus

geführt. Die 5c^tt?ei5 ^at öamals öie meltbel^errfc^enöe fran--

5öfifd)e Kultur ron ^wd Seiten, öer n?elfc^en unö öer öeutfc^en,

angegriffen. Sie ift in jenen 2^l}ten in öoppeltem Sinne

eine ^ü^rerin geujefen, in (5enf unö in S^txdi, eine ^ül^rerin

im Iiterarifd)en Befreiungsfrieg Deutfc^Ianös.

^eraöe in öiefer Perbinöung pon Germanentum unö

Homanentum liegt il?re (Eigenart. 3" ^i^f^^ (Eigenart l}at

fte an öem Kulturleben öer grofen Staaten teilgenommen, öie

fte umgeben unö ftd} öeffen u?eöer unöanfbar nod? unu^üröig

erliefen, u?eöer öamals nod? l^eute.

Pon Houffeau fd)eiöet man nid)t ol^ne IDel^mut. (£r

$eigt öas Bilö eines IlTenf^en, öas I^eigt eines Kämpfers,
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öer auf unfere Xiadifxäii um fo me^t ^Infprud^ l}at, als er ein

Kranfer mar. ^uf feiner franfl^aften pf^d^ifd/en Peranlagung

ift feine t6eengefcf)ic^tlic^e Beöeutung ermad^fen; fte Ifat eben=

fou?oE?I 3U feinem Kul^m, u?ie 5U feinem 3^^^f^^" ^efü^rt.

Das (günöenöe un6 2lufregen6e pon ^louffeaus S^riftftellerei

liegt in feiner 5ud)tIofen (Empftnöungsfeligfeit. TXn 6en flammen
tiefer €rregbar!eit l}ai fxdi 5ie ^aifel jener ZHeiftermerfe

ent5Ün6et, mit u?eld)en er öie Bal^n 5er ZHenfc^l^eit für 3^^^^'

5el?nte erleud^tet i:iat 2lber 5ie flammen l}ahen andi ober

feinem Raupte sufammengefc^Iagen unö r>iel eöles £eben in

il^m Derfengt.

Seine munöerbare Begabung fül^rte i^n 5U jenen uner=

^örten literarifd^en tEriumpl^en, öie feine CEitelfeit bis 3um
^röfenn?a{^n fteigerten, un6 5er brad^te il^n in immer neue

fd^mer5lid;e lionflifte mit 5er 2(ufentt>elt. VOo natürliche

^egnerfc^aft i^m ermad^fen mar o5er feine 2lnfprüd^e Streit

I^erbeigefül^rt l^atten, 5a fal^ Houffeau ungel^euerlic^e, feinem

^röfenmal^n entfprec^en5e Komplotte, 5ie es auf feine mora=

Iifd)e Pernid^tung abgefel^en Ratten. Sein Kul?m un5 fein

<£Ien5 Riegen aus 5erfelben Quelle. Die (Eigenart feiner X)er=

anlagung mar5 fein ^Iu(^: genio e pazzia.

^ber 5ie 2trbeit 5iefes Kranfen miegt 5ie ron IHidionen

^efun5er auf, 5eren bie5ere ©efun5I?eit fte nid^t 5U folgen

3t^tungen, aber aud| nic^t 5U folc^en £eiftungen geführt Ifai.

„Ströme Ieben5igen XPaffers" fm5 ron i^m ausgegangen

un5 über melfd^e un5 5eutfd|e Can5e gefloffen. XPenn fie

^eute Pon 5er (Öberpäc^e unferes £ebens Derfd|mun5en fin5

un5 ftd^ in 5ie Ciefen rerloren I^aben, fo braud)t 5er ^iftorifer

feine XPünfc^elrute un5 brandet au<^ nic^t lange 5U graben,

um fte 5U fin5en. (£r htandii fxd} nur 5U büden, um i^r

^e^eimnispolles Häufchen un5 Braufen in 5er Ciefe 5U ^ören.



Pon Profeffor Dr. (£berl^ar6 ^ot^ein aus Bonn.

Porroort.

Hur tt>t6erftteben6 cntfc^Iiefc ic^ mtd?, einen Ceti meiner

Porträge über 6ie IDeltanfd^auung 6er Henaiffance l^ier 5U per-

öffentlicfjen. VOas id? in 6en Porträgen felber Derfuc^t Ifabe, an

einseinen (5eftalten un6 Ceiftungen in leidsten Umriffen 6ie (£nt=

u?i<flung tiefer IDeltanfd^auung 5U 5eic^nen, mar gans auf öie

freie Hebe bered/net un6 lief fic^ fo nid)t mieöergeben. So Ifab^

idtf l}kx menigftens für (5efd^ic^t5auffaffung, für bas politifdje

Denfen un6 für bas religiöfe £eben — bei 6iefem aber ab'-

gefeiten pon Sdiid^als- nnb (Slücfsglauben, — öie leitenöen

36een felber entn?i(JeIt. Das möge benen, 6ie öie Porträge

gehört, als eine Erinnerung öienen. <Db idf fobalö Öa5u

fomme, eine ©efc^ic^te öer italienifd^en <5efeIIfcf)aft unö öer

tDeltanfd^auung im ^titalUx öer Henaiffance pollftänöig 5U

geben, öas permag id} nodt( nic^t mit Beftimmtl^eit 5U fagen,

ba 2lmtsberuf unö eigene Iteigung mic^ ftets nadf perfc^ie=

öenen Hic^tungen gesogen unö mir eine 3^^ß^^ff^"'^^""^9'
faltigfeit, of^ne öie aber auc^ öer üulturl^iftorifer nid^t be-

ftel^en fann, aufgenötigt ^aben. ^m ^intergrunöe aller meiner

Beftrebungen I?at eine folc^e 2trbeit, 5U öer id^ immer tpieöer

5urü^ge!e^rt bin, ftets gelegen. 2lls eine einleitenöe (Drien=

tierung, mie id^ öen Stoff, nid^t 5U bel^anöeln, aber ansufel^en

geöenfe, mögen öiefe Seiten öienen.

I.

Die (5efc^ic^tsauffaffung öer Henaiffance.

Die XDeltanfc^auung einer (Epoche tpirö im n)efentli(^en

beftimmt öurc^ öie Stellung, öie jte 5ur Pergangen^eit ein^

nimmt. Itic^t mit Unrecht liat man nac^ einer fold^en Stellung

öas ^extalUt, in öem öie mic^tigften IDurseln öer gegen=

n?ärtigen Kultur liegen, öas öer Henaiffance genannt. Vflan
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l}at mit 5icfem IDorte ausge6rü<f t, öaf bamals bk fü(?rcn5en

i{öpfe ftd; mit (£ntfd^ic6enl?eit pon öcr unmittelbaren Per=

gangenl^eit, pon öem gan5en g^i^^^um, 6en toir als IHittel-

alter 5ufammen5ufaffen pflegen, abtoenöeten nnb unmittelbar

an 5ie Kultur 6es 2lltertums an5ufnüpfen, biefe in il^rem

ganzen Umfang U)ie6er5uertüe^en fud^ten. Der Brud? mit

6en n)t(i)tigften 3eftan6tcilen 5er mittelalterlid^en Kultur, ob--

u?oI?I er pon 6en ein5elnen in rerfdjiebenem ITtafe un6 auc^

perfd)ie6en auf 6en ein5elnen (Gebieten öes geiftigen Cebens

poIl5ogen ujuröe, ift im gan5en un5u>eifeIE?aft. 2lm öeutUdjften

tritt er hex 6er <Sefd?ic^t5betrad}tung felber I^erpor. Das (Se^

fd?id?tsbilö 6es Mittelalters, u?ie es einft von ^uguftin feft»

geftellt n?ar, rerfd}u?in6et ; es u?ar uniperfell unö teleologifd;

gett>efen, öie gefamte ITTenfd^l^eit voav in xt}m 5ufammengefaf t

als (£inl;eit eines grofen 3tt)ecf5ufammenl?anges nac^ göttlid^em

Hatf^Iu^, ein grofes fupranaturaliftifcfces Drama oon 5erIDelt=

f(^öpfung bis 5um IDeltgeric^t, in öem öer Sünöenfall 6en

tragifd^en Knoten fd)ür5t, öer Co6 3^fu ^^^ ^öft. Die eigentlich

^anöelnöen fmö in öiefem Drama überiröifd^e Kräfte ; 6as

3ntereffe an öer lebensvollen (£rfaffung öes XDirflic^en finöet ftd|

xpo^l in öer natpen Berid)terftattung über <5egenn)ärtiges, aber

nur in geringem IXla^e bei öer Bel^anölung öer Pergangenl^eit,

in öer öod) erft gefd|i(^tlid}e 2Iuffaffung il^re Kraft erproben

muf . Das Zluge ift abgeleitet öurd? öie unabfel^baren Perfpe!«

tiren einer enölofen Pergangenl^eit unö einer eoigen gufunft.

3n öer Henaiffance ift öiefe mytl^ifc^^teleologifc^e ^efd]ic^ts»

auffaffung perfc^oUen, fte gel^ört öer Cl^eologie an, öer man
fte rul^ig überläfl. (£rft mit öer Gegenreformation ermad^t

fte 5U neuem £eben unö l}at nod^ in öeren le^ter pi^afe öurd^

Boffuet il^re flaffifd^e ^usbilöung erl^alten. 3" ^^^ <Sefd|ic^ts=

f(^reibung öer Henaiffance finöen ftd? gar feine metapl^YM^^"
3öeen, um fo mel^r aber Jreuöe am Gegenftanöe, £uft unö

^äl^igfeit öie (Ereigniffe unö iJ^ren ^ufammenl^ang 5u fd)ilöern.

Die Hefleyion aber, öie mit nid)t geringerer ^Jreuöe gel?anö=

Ijobt tpirö, rid/tet ftd? auf öie pfyd^ologifd^en ^aftoren, öie

fxd} in öen (£reigniffen tpirffam seigen unö perfolgt prag=

matifd)e §wed^; fte tpill praftifc^e Belel^rung, Klugl^eits»

regeln, pielleic^t fogar eine permenöbare 5ufammenl?ängenöe

Cl^eorie geipinnen. 2IIs IHeifter öer 5d)ilöerung mie öer



Die IDeltanfc^auung ber Henaiffancc. 9^

Heficyton fönncn f^icrbei nur 6te TllUn 5ienen, un5 fc^r tüol^l

rpctf man nacf? 6er Hatur 6cs ^cgenftanöes 5U untcrfc^etöcn,

a>cld?er fxd} 5um IHufter am beftcn eignet: Cäfar, Cbius,

Salluft, Sueton, piutard?; aber felbft öie (fpitomatoren unö

Me 2lpopl}te9menfammIer üben jeöer il^ren (£influf für ft^;

Cacitus, öeffen ^auptmerf erft fpät entöecft tt?ir6, übt öann

nod) 5um Sc^Iuffe um fo tiefere IDirffamfeit.

So ift es nun überall: 3" ^^^ Drange, öie XDelt unö

bas £eben in 6er gansen ^üUe il^rer (Erfc^einungen 5U er»

faffen — 6ie XDelt unö 6en IHenfd^en 5U ent6ec!en, mie

3- 3urcf^ar6t gefagt Ifat — greift man überall 5U 6en Eliten

als 6en ^ül?rern auf öiefem XDege. (£ine ftarre öogmatifc^c

Über5eugung pon 6er Unübertrefflid^feit 6er antifen Kultur,

6ie 6ann alle geiftige Bemül^ung auf Zlneignung 6effen, ujas

fte geleiftet, un6 allenfalls auf 2lusfüllung 6er Cü(fen, 6ie 6ie

Unbill 6er ^^xt geriffen i}at, befdjränft, ift gera6e 6en ba^n-

breci)en6en Köpfen un6 6er ^eit 6es fröl^lic^ften XDadfstums

nxdft eigen, wol}l aber ftn6 alle X)ormärtsftreben6en mit einer

feltenen (Einmütigkeit 6er Überseugung, 6af man alles IDiffen,

alle Kunft un6 u:>eitaus 6ie meiften formen 6es Cebens neu

orientieren muffe am 2tltertum.

Die 3ett)un6erung für 6as Altertum, 6er IDunfcf?, es

nad;5uat^men, ift aller6ings im IlTittelalter nid^t geringer ge=

mefen, aber 6ie 2i\xsvoal}i 6er antifen IHufter ujar gering,

6ie Ha^l^mung 5ufällig, cor allem 6ie Jäl^igfeit, ftc^ in

antife Sinnesart ^inein3uleben, faum Dorl;an6en. TXlan Der«

baute voolfl alte XDerfftücfe, 6ie Henaiffance aber baut im

(5eifte 6er 2llten. €rft 6ie Henaiffance perfdjafft fxdf in un=

ermü6licf)er 2trbeit eine grün6lic^e, allfeitige Kenntnis 6es

Rittertums, meif fongenial un6 6esl;alb and} erft lebensmal^r 6en

ein5elnen Sdjriftfteller 5U erfaffen, un6 mad^t 6ie erften Stritte

5ur Kritü, 6ie 6ie «weiteren xxadf ftd? 5iel^en muffen. Da6urc^

erft wxxb jenes Beftreben xxad} neuer (Orientierung fruchtbar.

Irtan ^at nun 6ie ^rage aufgeujorfen, ob fxdf 6ie

Ilenaiffance nid^t felber geirrt ifabe, ob fte nic^t tatfädjlidj

origineller gemefen fei, als fte felber glaubte — eine ^rage,

6ie überrafd)en fönnte, 6a 3efd)ei6enl?eit 6ie le^te aller Cugen»

6cn ift, 6ie man 6en IHenfd^en 6er Henaiffance nac^rüljmen

fann. 3^ glaube, 6af man gera6e l^ier im gansen voxe in
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allem etn$elnen bei 5er Zlbrndgung, 6te Bur(fE?ar5t gegeben

Ifai, wxxb bleiben fönnen» XDo man nur immer einen ein3elnen

^orlfc^ritt öiefer (£pod^e — wie eben 6en in 6er ^efd^id^t»

fd^reibung — betrad^ten mag, rpirö man finben, 6af er öurd^

2(nlet?nung ans 2(ltertum erfolgt ift, ja nur erfolgen fonnte

;

öaf nur fo 5ie ftaunensmerte Bereicherung 6es menfc^Iid^en

(öeiftes un6 feiner ^usörudsmittel 5uftan6e fommen fonnte,

toie fte öiefe (Epod^e aufujeift. Selbft no^ oon 5er ITtatF^ematif,

6er it^rem IDefen nad? am gleid^mägigften fortfc^reitenöen

IDiffenfd^aft, gilt bas 5um Ceil. Um aber ntd?t unter 6em
Vvnd einer 2lutorität, Me mit foldjer imponierenöen bemalt

unö mit folc^en Stoffmaffen einfe^t, 5U erlal^men, fonöern fxdf

bnxä} fte anfpornen 5U laffen, beburfte es freilid? eines l^öd^ft

intelligenten, tatenfreuöigen un6 el^rgeisigen ^efd^Iec^tes.

^ür öas 2(Itertum fprac^ bei 6en 2^alkmtn, öte voh

I^ier allein ins Kuge faffen, auc^ eine ftarfe nationale tEen6en5»

Sie fteigerte fxdf bisweilen fogar 5U einer Perad^tung 6er

(ßriec^en, 6ie bei 6en alten Hömern auc^ i^r flaffifd)es Porbil6

un6 in unliebfamen (Erfal^rungen mit 6en leben6en (5ried)en

gera6e fo wie 6amals tcal^rung fan6, aber ebenfomenig 6ie

^umaniften wie 6ie Homer an eifriger Befd^äftigung mit 6er

griec^ifd^en £iteratur I?in6erte. 2lüer6ings ift 6ie Henaiffance

in Italien toefentlid^ eine fold^e 6es Hömertums geblieben,

bei allem ernftlid^en Bemül^en ift man, ron piato abgefel^en,

niemals in 6en ^eift 6er gried^ifd^en Kultur rec^t einge=

6rungen* Sie ift l^ierin fofort Don 6en €nglän6ern, fpäter

auc^ fc^on Don 6en ^ran3ofen übertroffen vootben, bis bann red)t

eigentlich in 6er 6eutfc^en Citeratur 6es \8. 3^^^^un6erts eine

Henaiffance 6es (Griechentums erftrebt rpir6— ein Unternel^men,

über 6effen (Gelingen 6ie Giften nod^ nic^t gefc^loffen ftn6.

Der Hationalftol3 auf 6as 2(ltertum als 6ie eigne

Vergangenheit nimmt bismeilen etmas abfur6e formen an,

oft auc^ perftetft ftc^ hinter it^m 6ie Hu^mre6igfeit 6er Per--

5iDeiflung, 6ie t^re u?a^re Stimmung 5U rerl^el^len fud|t, immer
aber för6ert er eine ^run6über3eugung 6er Kenaiffance, 6ie

manchmal in peffimiftifc^em Sinne wie von ITlacd^iaDelli,

meiftens aber mit naipem Optimismus ausgefproc^en mir6:

Die IRenfc^en, namentlich 6ie 6esfelben Polfes, fm6 immer

6iefelben ; 6e5^alb be6arf es nur 6es fü^nen (£ntf^luffes, 6es
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fteten XDillens un6 unter Umftänöen 6er loeifen Ceitung, öamit

alles roieöer fo u?er6e, tote es in 6er geit feiner l?öd)ften

^errlid?feit getpefen. — Che l'antico valore nagli Italic! cuor

non e ancor morto. Uud} für jenen grofen Peffimiften ift

6as fd^Iieglicf? 5d?Iufn?ort un6 (5run6tl^ema geipefen. Diefer

permegene 36ealismus ift 6ie grun6Iegen6e Stimmung 6er

Henaiffance. (£r ift gan3 gen?if ein groger 3^^ium, 6er 6as

XDefen 6er (Entmicfelung r>er!ennt; er fenn5eid)net 6ie gan5e

(5eftnnung 6er Henaiffancc un6 natürlich a\xd} Sie i(?res religiöfen

2lbbiI6es, 6er Deformation, als im tiefften 0run6e unl^iftorifd),

obu?of}I man fxdi bodtf gera6e bemül^te, eine I^iftorifd^ gegebene

(gpod^e 5U ergrün6en un6 an fte an5ufnüpfen, in6em man
fxdj unterfing, 6ie gan3e 'Hlixfi 6er Reiten 5u überfpringen

;

aber er ift einer jener Iebenerl}alten6en un6 fruchtbaren 3rr=

tümer, 6ie man fubjeftipe o6er (geitmaE^rl^eiten nennt, un6

aus 6enen f(^lieflic^ ftc^ mef^r als neun S^l}nUl 6es Heal-

beftan6es 6er Kulturgefc^id^te un6 ftd^erlid^ aucf? 6es geiftigen

Beftan6es, felbft 6er be6euten6ften 5ufammenfe^en, mobei man
pon 6en unfruchtbaren un6 Iebenlä{?men6en 3^^^ÜTnern gans

abfeilen mag. — Denn, u?as ift tOdt}xl}üt? IDer l^ierauf

eilte Zlntmort u>eif ,
5eigt nur, 6af er in 6en Sinn 6er frage

nid^t einge6rungen ift.

2(us 6iefer ®run6über5eugung entfpringt 6ann 6ie Ub-

neigung gegen alles, u?as aUmäf^Iic^, irrationell gea)or6en ift

;

man fuc^t überall nad^ 6er rationellen CE^eorie, nac^ 6em
Bauplan, 6er verloren gegangen ift, aber fi(^ refonftruieren

lägt un6 nac^ 6em man 6ann neu anfangen fann un6 muf

.

Irtan fuc^t alfo aucf| 6em 2iltertum bd aller freu6e am
Unmittelbaren, ®egenftän6li(^en immer eine tE^eorie ab5u=

geu?innen oSer ab5unötigen. Diefer Hationalismus ift ein gan5

perfd)ie6ener pon 6em rein 6iale!tifc^en Begriffs^Hationalismus

6es irtittelalters, 6er ja um 6iefer feiner abftraften Si^ärfe

u)iUen mandj^m fonfequenter, ja „mo6erner" erfd^einen mag,

perfd^ie6en aber aud^ Pon 6em matf^ematifd| - med^anifd^en

Hationalismus, 6er il^n im \7, ^alfxlinnbzxt in feiner VOxtf-

famfeit als fruchtbarer 3^^^^"^ abgelöft ifat Denn er ift

5ugleic^ 6urd^aus äftl^etifd^ geftimmt: 6as Dernunftgemäfe

ift auc^ 6as Schöne. So ift 6er Hationalismus 6er

Henaiffanceseit rec^t eigentli^ ^b^al\sm\xs. Die Pere^rung
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für bas 2(Itertum gipfelt 6cnn auc^ öarin, 6af man feine

i{uhur als öte Perförperung eines rationeII^äftI?elifci?en 3^e<^l5

btt Cebensgeftaltung auffaft. Sd^on für Dante ift il^r Heprä=

fentant, Pirgil, fornol?! Symbol öes Perftanbes n?ie 6er Did?tung.

Darum ift öie Hac^bilöung 6er formen 6es ^lltertums un6

5mar auf allen (Gebieten gan5 un5ertrennlid| ron 6er 2lneig»

nung un6 ^ortbiI6ung 6es ^n^aits, ja iE?re nottt)en6ige Por»

be6ingung. Das fünftlerifd^e €Iement überu?iegl in einem

folc^en ZTTa^e in 6er Henaiffance, 6af gera6e jene IDiffen^

fd^aften, 6ie feit6em am l^errifc^ften auf5Utreten geujöl^nt ftn6,

6ie Haturu)iffenfd?aften, nod? gan5 in 6er ^ülle 6er l:{unft

geborgen fm6» Diefes alles befeelen6e 5d|önl?ettsgefül?l u?ar

6enn audf 6er ed^tefte antue ^wg in 6er Henaiffance, 6er

gleiche pulsfc^lag 6es ^er5ens, 6er 6as IHitleben erft er--

möglid)t Ifat : €s ift auc^ für uns i^r ^auptmert, 6a nur 6ie

Sd^önl^eit etDtge 3^9^"^ ^^^ Überseugungsfraft beft^t, 6ie

rationelle IDelterfenntnis un6 Cebensgeftaltung in il^rem Be»

mül?en fort5ufc^reiten fortmäl?ren6 il^re Porftufen übertt)in6et.

^us Mefem XX)unfd?e, feftftel?en6e 2^eak, Ztormen, aus

6em 2(ltertum 5U gewinnen, entfpringt ein «weiterer notwen--

6iger 3^^^ii"^* ^^n achtet nid^t auf 6ie (£nttt>ic!elung in

6iefem 2lltertum felbft, man fonftruiert fxdf anäj für 6ies

mufterf^afte Rittertum ein IHufter, 6as natürlid) nichts
^
an6eres

fein fann als 6as ^äidiiev Ciceros un6 Pirgils/ Übrigens

l)at 6er 6eutfd)=^ellenifd;e l{laffi3ismus aud; nur eine 5eitlic^e

Perfc^iebung 6er 2lnüh als fold^er porgenommen, <5um
®lüd voat Sie ^eftalten= un6 Öe6an!enfülle auc^ 6iefer (Epoche

— mod^ten es auc^ bei il^rem ^auptpertreter meift ®e6an!en
5tt)eiter ^an6 fein — no^ fo be6euten6, 6af fte für 6ie vet-

fc^ie6enften ^wedc ausreichten,

XDenn man als6ann im ein3elnen betrachtet, voh 6ie

Neuorientierung ftattgefun6en ^at, fo mug man ftd) immer
gegenwärtig galten, 6af man neue Hid^tungen überl^aupt

immer nur als Cen6en5en u?al;rnel?men fann, 6ie in 6en

Derfd)ie6enen Bil6ungs!reifen un6 (ßefellfc^aftsgruppen bereits

mannigfaltig mo6ifi5iert ft^ äugern, hei 6en einseinen ma|=
geben6en Perfonen aber in mannigfaltigfter XDeife, Der=

bun6en mit rec^t heterogenen (Elementen erfd)einen. So fönnte

man bei r>ielen 6er berü^mteften tEräger 6er Henaiffance«
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(Seftnnung Icid|t 5ur 2inftc^t fommen, öaf pe tief im UTittel*

alter ftecfen. So überragenöe Perfönlid^feiten tote Dante,

Petrarca unö Boccaccio toiöerftreben überhaupt einer ^tnalyfe,

Me jte erfc^öpfen will: öie Hed^nung gel^t ntc^t auf. VOiU

man andf von Dante als einem öurc^aus infommenfurabeln

(5eniu5, 6er 6ocf^ geraöe als folcf)er immer öie ftärffte IDirfung

^mbt Ifat, abfeilen, fo ift ^bm andf fonft gan$ flar, 6a§ öie

Crennung pon 6er Dorl^ergel^en6en 3^it gar nic^t fo fc^roff

wax, als man felber oermeinte, 6ag 6ie Henaiffance ftd? weit

unpoIIftän6iger oom ZHittelalter gelöft ifat, als 6ie fc^roffen

(£rflärungen 6erer, 6ie 6en Schritt poIl5ogen, permuten laffen.

IDie l^ätte es auc^ an6ers fein fönnen, 6a eben 6ocf| 6ie XDelt

c^riftlid? blieb un6 nid)t tpie6er (?ei6nifd| ujur6e. Die innige

Perbin6ung 6es fird^Iic^en Dogmas mit 6er Sd^olaftif 6auerte

tro^ aller Eingriffe 6es Humanismus fort, 6er Klerus n?ur6e

nac^ tpie por in 6iefer Hic^tung ausgebil6et; es fonnte nicf^t

fel^len, 6af ftc^ 6iefe alten un6 6ie neuen Bil6ungselemente

in fel^r pielen un6 nid|t 6en fc^lec^teften Köpfen in mannig-

fad^en ZHifd^ungsperl^ältniffen perban6en, manchmal auc^, n?ie

bei 6em grofen KarMnal Contarini, frie6lic^ un6 ungemifd^t

nebeneinan6er l^ergingen. Die unperfälf^ten Henaiffance--

Dertreter, 6ie ^umaniften, Ifaben ftc^ nie eines unbeftrittenen

Sieges, einer unbe6ingten ^errfc^aft rühmen fönnen; u>ie

I^ätten ^te fonft auc^ fo leicht aufgeben fönnen in 6er Kultur

6er (Segenreformation, 6ie n>o^l alle formalen (Errungen^^

fc^aften 6er Henaiffance beibehielt, aber in 6en tpic^tigftenj

fragen 6es 3n^alts gera6enmegs tpie6er ins IHittelalter ein»'

lenfte. So fann man 6enn fagen : 3n 6em reichen (5efamtbil6e

6er Kultur, 6as 6ie (£po^e gemährt, meiere tiwa von 1(350

—

](550 reicht, bil6et 6ie Henaiffance 6es 2tltertums als er=

ftrebte Heuorientierung an rationellen un6 äft^etifd^en ^btakn,

6ie man aus 6er Bel?an6lung 6er antifen Kultur entnimmt,

nur 6en u?ic^tigften Beftan6teil un6 6as Heue, 6amit aber

5ugleic^ auc^ 6as tpal^r^aft folgenreiche. So i}ai 6enn au^
6as (£mpfin6ungsleben un6 fein 2tus6ru^, 6ie bei6e im
ZHittelalter auferor6entlic^ bereid^ert wotben n^aren, auf 6iefen

tleuermerb nic^t per$ic^ten fönnen un6 moUen. Und) Ifat man
nur porübergel^en6 pergeffen, u?as man in 6iefer Qinfic^t 6en

propen$alen per6anft.
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II.

Staat unb (Scfellfd?afl.

TXixt 6er unberfcIMcIcoIogtfd?=fupranaturaIiftifc^en (0e«

fd)td)l5auffaffung 6es c^riftlid)cn IHtttelalters ftcl^t in untrenn«

barem 5iif^^^^"^<i"9 ^i^ Staats^ unö (Sefellfctjaftsauffaffung

6tefer langöauernöen €pod;e, Ztucf? t^r (5run6bu^ ift 2(uguftins

großes IDerf über 6en <5ottesftaat. Die ^eran5tel?un9 5e5

2(riftoteIe5 in Kommentaren, öte aus Uniperfttätsporlefungen

l^eroorgegangen ftnö, bleibt auf öiefem <5ebiete eine rein

auferliefe. 3""^^^*^^^ j^^^^ Hal^mens blieb Haum für grofe

^egenfä^e, 6ie 3U iDeltgefcf^ic^tlid^en Kämpfen füE^rten, je

nadfbem man öen unioerfellen unö proptbentiellen Cl^arafter

nur 6er Kird^e 06er auc^ 5em Heid^e betlegte, aber sule^t

(teilen imperialiftifd^e mie flerüale politifd^e 2Iuffaffung 5od^

auf öemfelben Boöen unb fämpfen mit 2(rgumenten gleicher

2lrt. Dante gibt 6as le^te unö grogartigfte Bilö öiefes uni«

perfeII=prot)i6entie(Ien IDeltfaifertums in einträchtigem S^'
fammenu?irfen mit öer ebenfo geftalteten Kird^e hd einer

2(rbeitsteilung, 6ie öer pon P^ilofopl^ie unö Cl^eologie ent'

fpric^t. Zlid^t nur öie Sd^rift über öie Hlonar^ie, fonöern

auc^ öie göttliche Komööie ift eine Kunögebung öiefer d?eorie,

öie in öem reichen ^eöanfenleben öes Did^ters öen l^öd^ften

Pla^ einnimmt; aber öiefer Ceil feiner (ßeöanfenmelt u^irft

nic^t mel^r auf öie Hac^ujelt. Sc^on bei Dante füE^It man,

öaf öie Begeifterung für öie UniDerfaImonarcf)ie einen guten

Ceil i^rer Kraft aus öer Ciebe 5U feiner Ication sie^t: Der

2(nfprud) Homs, entfd^ieöen öurc^ öen grofen gottesgeric^tli^en

<5tpeifampf öer alten ^efc^id)te, ift für il?n öas Hed^tsfunöament

öes IDeltfaifertums, ^rieöen, ^erec^tigfeit unö ^reil^eit in

3talien 5U Jd^affen öie erfte Pflicht öes Kaifers. Keine feiner

poIitifd)en Üuferungen Ifat gleiches Pathos vok öer große

5c^mer5ensruf über 3^^^^^" ^"^ ^^'^^^"d ^^ Purgatorium.

Bei Petrarca ift öann offenbar öas Kaifertum nur eine ^off=

nung für 3talien unö fdjon beginnen öie antif republifanifc^en

3öeale, öenen ja aud^ fein großes (Epos gemiömet ift, 5U

überwiegen. €in gleiches gilt pon feinem €yefutanten unö

fetner Karrifatur (£ola Hien5i, nur öaß in feinem Kopfe öie

ftd) Öurd)freu5enöen ^been eine l^eillofe Konfujton anrichten.

Sc^on por^er l^atte ein ^^alkmx, IHarjtlius pon paöua, öer
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impcrtalifltfd?cn Doftrin rcpubltfanifd)c Stufen untcrgefd)obcn.

2II5 bann bas öcutfd^e Kaifcrtum feinen tatfä(^Itd?en (£influf

auf 3t^Iiß" Dölltg perliert, ift binnen fur3em öie imperialiftifd^e

Doftrin perfcf^ollen, un6 6ie feinöüd^e Sd^toefter, 6ie flerifale,

flirbt mit xl}t mangels eines Gegners. Hur 6en 3ii^U^^" M^

6er £)ilfsbegriff 6es XDeltfaifertums, um il?r IDeItrecf)t 5U

fonftituieren, an5auern6 unentbel^rlicf^, fogar 6en eifrig national»

patriotifd^en fran5örtfd}en ; aber er ift bei il^nen menig mel?r

als eine Hed^tsfiftion. ^elegentlid) tritt öann ir>of;I einmal

bei IHarftlius Ricinus bk 36ee com leiöenfd^aftslofen, in fid?

befrieöigten, u^al^ren IPeltmonard^en, öer $uglei(^ 6er voü--

fommene pi^ilofopl? ift, auf, aber nur als eine pl^antaftepoUe

fortfül^rung pon piatos noXiziTLoq, (£rft gans am (£n6e 6er

Kenaiffanc^=(£poc^e ift rpieöer Don einer IDeltmonardjie 6ie

He6e, 6iesmal Don einer fpanifc^en. (Lampanella l}at im
Gefängnis 6en Spaniern 6ie Cl^eorie gefdjrieben, 6ie fte felber

praftifd? I}an6eln6 leicht entbel^rten, aber es iDar 6as teils

eine Zlbbitte, teils ein gelegentli(^es Denfer^(fyperiment ; (£am=

panellas mirflid^es ^b^al lag nac^ einer gan5 an6eren Seite.

Der Brud) mit 6er Cra6ition, 6ie 2inle(}nung ans ^Xlter*

tum, 6em man 6ie Hormen entnimmt, dufert fid) auf unferm

fehlet am (£ntfd?ie6enften in 6em £ieblingsge6anfen 6er

Kenaiffance, 6ag man einen Staat berechnen un6 fonftruieren

fönne, ja, 6af man iE?n, 6amit er gut un6 l^altbar U)er6e,

pon feinen Zlnfängen an fonftruieren muffe, üonftruieren

aber lägt ftd? 6od) immer nur 6ie äugere ^orm, 6ie Per=

faffung. Diefer grun6fä^lic^e 3i^i^tum ift entfd}uI6bar, 6a ja

6ie meiften 6iefer italienifd^en Staaten felber fünftlic^e (Sebil6e

ol^ne lange Cra6ition waxen un6 beftän6igen Perän6erungen

unterlagen ; er mar fogar nü^Iid?, 6enn ol^ne il}n würbe man
andf 6ie Kräfte, 6ie im Staatsleben mirfen, nidjt fo grün6Iid?

unterfud^t l^aben. Hidjt nur IHacdiiaDelli, fon6ern aud) fd^on

feine Porläufer l}abm babei immer praftifdje gn^ecfe im
2tuge: 2tus 6er ^Inal^fe 6er Staatsperfaffungen un6 6er

politifd^en (Ereigniffe 6es 2iltertums in X)ergleid)ung mit 6enen

6er (5egentt)art u?iU man eine Cl^eorie gewinnen, naä:^ 6er

man neu bauen fann. 3^ fc^rpieriger 6er pra!tifd]e ^all liegt,

je ujeniger günftig 6ie begleiten6en Hebenumftän6e ftn6, um
fo mel^r lodt 6as Problem 5U eleganter £öfung. Das ift
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6er 5^11 5es Principe ITtacd^iaoellis. Die antifen ^iftorifer

liaben l^ierbei öas ZHaterial, 5. C aud? ipie Salluft öurc^

feine (Einleitungsfapitel bas Vothilb geliefert.

PerE^ältnismäfig tpenig Ijat in 5er italienifd;en Henaiffance

piatos Staat eingetüirft. (£rft nadj6em 6er beöeutenöfte eng^

lifd/e ^umanift Cl^omas IHorus an iE^m feinen l^albfatirifc^en

Staatsroman Utopia angefnüpft l^atte, i}at, tt?ie5erum öeffen

Spuren folgenö, in 5er Spätrenaiffance (Eampanella nadt}

pIatonifd?em IHufter feinen Sonnenftaat fonftruiert. ^ebodi 5ie

eigentlid)e 3Iüte3eit 5es Staatsromanes wat fc^on in 5ie

p(?antafiereid?e ^rül?renaiffance gefallen. Damals ifatt^ 5er

Baumeifter ^ilarete feine ard/ite!tonifd;en Cräumereien in einen

Staatsroman geflei5et, 5er 5as merfmür5igfte g^ugnis 5afür

tft, tpie man ge5en!t, eine Sta5t als inonumentaIn?er! 5U

fonftruieren un5 mit einem pl^antaftifcljen 2iufgebot Don ITtitteln

un5 2irbeits!räften aus 5em Hid^ts ins £eb^n 5U rufen. IDir

mögen uns 5abei erinnern, 5af aud^ 5er erfte Staats=Kon=

ftrufteur in 5er gricdjifd/en Sopl^iftenseit ein Baumeifter,

^ippo5amus, mar. '^in ZUann, 5er in 5er 6efd;ic^te 5er

italienifc^en Kultur un5 Kunft tiefere Spuren E^interlaffen ^at

als ^ilarete, £eon Battifta 2llberti, l}at, etwa Swift votweg-

nel^men5, 5ur gleiten ^zit in 5en Bal^nen Stucians wanbelnb
5en erften falyrifd^en Staatsroman, 5en IHomus, gefc^rieben.

€s ift ein buntes Bil5 pon ^ofintriguen, pon 5emagogifc^er

PoIfsDerl^e^ung, pon fc^Iaffer <5e5anfenIoftgfeit im (5e^en»

laffen un5 unrul^iger £uft, alles pon neuem planmäfig auf-

5ubauen. Dabei fallen 5ie 6eifell^iebe 5es Spötters min5eftens

ebenfo 5id^t auf religiöfe un5 p^ilofopl^ifd^e UTeinungen un5
allgemeine menfc^lidje Sc^tpäc^en.

Der einflufreid^fte ifleifter bleibt auf 5iefem Gebiete 5es

politifd^en Denfens ilriftoteles. 2lber es ift nic^t me^r 5er

2lriftoteles 5er Sc^olafti! — 5ie logifd^en un5 metap^Yftfc^en

Schriften wetben im (Segenteil fd^arf fritiftert — fon5ern 5er

IHeifter politif(^er un5 et^ifc^er Betrad^tungsmeife. 3m Un-

fd|luf an feine (£tl?i! fuc^te 5as ^aupt 5er Neapolitaner

^umaniften, pontanus, 5er pielfeitigfte ^elei^rte un5 Staats-

mann 5es \5. 3al^r^un5erts, eine pfyc^ologie 5es Staatslebens

5U geben, in5em er 5ie bei5en Cugen5en 5es öe^orfams un5
5er Capferfeit, in 5enen er 5ie beleben5en Kräfte 5es Staates
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fielet, in i(?ren Üufcrungen analypert. Patritius, 6er, obipol^l

von (Scburt Sienefe, audf öiefcm fübitaltenifd^en Kretfe an-

gel^ört, gibt 9leid?3eiti9 5uerft tt)ic6er eine ausgcfül^rte Staats^

lel^rc nadf 6em Porbilö öer PoUtif öes 2(rtftotcIcs, aber be=

reichert mit einer ^ülle praftifd^er Beobad^tungen feiner 3^it.

XDie fpäter ZHacd^iaDelli bel^anöelt er Hepublif unö ZTIonard^ie

in gefonöerten XDerfen. <£xn (£rfa^ öer verlorenen Sd^rift

Ciceros über 6en Staat follte, toie er glaubte, bas eine fein;

in 6em anöern gibt er suerft eine CE^eorie von 5em für alles

unö jeöes forgenöen Jürftentum feiner ^eit. Selbft neben

ZTTacd^iapelli Ifaben öiefe Büdner, frül?5eitig ins 3^^Ii^Tiifd|e

unö fogar als eines öer erften IDerfe ins €ngUfd?e überfe^t,

ftc^ bef^aupten fönnen.

2iud| öarin seigen fxdi öiefe IDerfe wie öie fpäteren als

ed^te 2tbfömmlinge öer antifen 5taatstt>iffenfd)aften, öaf fte

üormiegenö Perfaffungslel^re fmö. (Semig toeröen auc^ öie

natürlid|en (5runölagen berüdftd?tigt, aber öoc^ nur in öem=

felben Umfang, oft mit öenfelben XDorten, u)ie öies bei öen

2(lten gefd^eF^en u?ar ; aud; öie mirtfd^aftlic^en 2(ngelegenl?eiten

n?eröen beiläufig berül^rt, fd^on meil ftd^ öie Otigfeit öes

Staates grofenteils auf fte be5ief?t, öie ^auptfad^e aber ift

unö bleibt öie Bel^anölung öer Staatsformen, öer Perfaffungen.

Hid^tige VOal}l öer Perfaffung, iE^re forgfältig abujägenöe

(Einrichtung pon Ztnbeginn beöingt in öen 2tugen öiefer Sd^rift=

fteller öie öauernöe ©efunöl^eit öes ^emeinmefens. Die Kranf^

I^eitserfc^einungen öes Perfaffungslebens meröen nac^ öem
pon piato 5uerft aufgeftellten, öann pon 2triftoteIes ausge=

bilöeten Schema mit Porliebe bel^anöelt.

^ier liegt auc^ UTac^iapellis gröftes Peröienft. 2(ud?

er ift Jaft öurd?u?eg abl^ängig in feinen prin3ipiellen Urteilen

pon Üuferungen öer ^Iten; freiließ beft^t bä x^m 5. B. öas

Prin5ip Pon öer Icotmenöigfeit einer 5eitmeiligen Verjüngung

öer Staaten öurd^ Hüdfet^r 3um Urfprung, 3U il^ren grunö^

legenöen IHotipen, eine n?eit größere Tragweite, als fte öer

Stelle öes Pol^bius innemol^nt, aus öer fte abgeleitet ift : Diefes

»ritornar al segno« ift öas ®runöprin5tp öer Henaiffance als

folc^erl (£s fd^aöet öer (Originalität UTacc^iapellis fo menig

ipie öerjenigen IHontaignes, öaf er überall ^nfnüpfung fudjte.

Die Selbftänöigfeit feines Denfens äugert ftc^ pielmel^r por
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allem in bex Sfepfts gegen 6ie lanöläufigen 36eale feiner

^eitgenoffen. Die rpol^Ifltngenben (ßcmeinplä^e, tüie fie ftets

bk ^auptfünbe eines perfd^önernöen 36ealisnius ftnö, fxnb

i(?m 5Utr)iöer. Sie reisen feine l^arle realiftifd^e Xlatnv, bk
bk Dinge nimmt un6 nennt, n?ie fie finö, 5um IDiöerfprud},

felbft 3ur Paraöoyie. 2lud? öie, treidle r>on il^m lernten,

vcv^kljm i^m nur fd^ujer öie ^^^P^rung, mcnn ni^t il^rer

3IIujtonen, fo 5od) il?rer angenehmen pl?rafen. :^iertn gel^t

öiefer reiffte Sol^n 6er Henaiffan ce weit über öie alten pi^ilo-

fopl^en l^inaus, aud) über 2Xriftoteles, für 6en bas Eu ^-^v,

alfo ein etl?ifd)cs 3^^^l S^^<^ ^^s Staates ift. €r fennt

nur ein 2^^<^h ^^^ ^^^ Selbfterl?altung 6cs Staates. Cro^öem
l?at er, 6er bod} nid^t mit Hnrcd^t im Hufe eines 2(tl}eiften

fielet, 6ie Be6eutung 6er Heligion un6 einer fdjlid^ten Sitt=

IxdfMt gepriefen; er fal? eben in xf^nen öie befte (SewäE^r für

ein fräftiges Staatsleben. 3^^ ^^f^ f^^ ^^^^ Staatsleben in

ein Spiel 6er Kräfte auf, öie miteinanöer o6er gegeneinanöer

n?irfen, aber buxd} bk Pcrfaffung in il?rem rid}tigen Bztt

gel^alten n^eröen. Sie ju analvfieren unö in il^rer tEraga?eite

ab5ufd)ä^en ift feine eigentliche 2Iufgabe; il^r bleibt er treu,

aucf^ wo er in feinem l}iftorifd)en ^aupivozxf, 6er Florentiner

(ßefd)icf)te, öiefe Kräfte in il^rer Syntl^efe rorfül^rt; er gibt

l^ier öas ^yperiment 5U feinen ^nalyfcn, öie er 5Uüor in öen

Discorft entmidelt liatie,

Porausfe^ung für feine IHetf^oöe 6er 2lnaIogiefc!?Iüffe

ift öie 2tnnal?me, 6af öie IHenfd^en überall unö immer im
(Srunöe öiefelben finö unö bleiben. Diefc beöenfltdje Tinnalfme

l}ai il^n öer ^efal^r unterliegen laffen, öie jeöe pergleid^enöe

2Ttetl^oöe beörol^t: er ftellt ftd) öie Crfc^einungen, öie er per--

gleicht, 5u einfad; por, wä^tenb bodf öie äufere Ül^nlid^feit

eine Perfdjieöen artigfeit öer inneren Hrfad^en nid?t ausfc^liegt.

ITTacc^iarelli, als Sd?riftfteller in einer ^txt, öer öie ^orm
über alles ging, aufs ^ödbfte bemunöert, l}at u)egen öes ^n--

l}aUs feiner £el?ren fofort ftarfen 2lnfto0 erregt. Die 0ppofttion

gegen öie Hnrerblümtl^eit feiner Hatfd^läge für (ßrünöer neuer

^ürftentümer voxxb alleröings erft nad) öer Gegenreformation,

feitöem il^n Heginalö pole als öen öiabolifc^en Perfül^rer öer

Staatsmänner laut angeflagt l?atte, l^eftiger; piel ftärferen

2lnftof erregte bei öen politifc^en Sd^riftftellern feine Ce^re,
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öaf 6ie Bemegung im Staate noiwexxbxg unb felbfl 6ic Bürger«

$tpifte, toenn fte nur einen georöneten 2lus5rucf finöen fönnten,

l^eilfam feien. Die (ßegner mafen Me Porlrcfflid^fcit einer

Perfaffung nad? il^rer Bel^arrlid^feit, 6ie Hottüenöigfeit Ijäu--

figen Ünöerns erfd)ien il^ncn als ein Bemeis öer lln$uläng=

Ii(f|!eit, Sö^ifi^Ö^^i^ß" polIen5s als ein 21nla§ öes Deröerbens.

Sie ftanöen 5amit eigentlich mel}r als Znacd;iapclli auf 6ent

Stanöpunft 6er antuen pi^ilofopl^en, öie 5rr>ar 6en Kreislauf

6er Derfaffungen eingel^enö gefc^ilöert, aber 5ugleid; als ein

Per^dngnis 6er (Entartung beflagt I^atten. ^reilid) u?ar es

in 6er Henaiffance ebenfo wk im 2tltertum niemanb 5U per--

6enfen, roenn er ftc^ aus 6em emigen Sc^manfen un6 Ünbern

nac^ etn?as Hul^e fe(?nte. IHacc^iapellis geniale Bctrad)tung

6er römifd^en ^efd^idjte gipfelte nun in 6em Para6oj*on, 6af
Kom nid^t tro^, fon6ern tpegen feiner Bürgerunruljen gro§

gerDor6en fei. ZTtit abftc^tlic^er ©eringfd^ä^ung blicfte er

6esl?alb auf 6as ftille un6 fteife X)ene6ig. Seine Perfaffung

fd)ien il^m gera6e um il^rer Hul^feligfeit un6 Stetigfeit

millen ungeeignet für je6es Staatsmefen, 6as ftd) 5ur ^rof«
mad)t ausu?ac^fen mill. Dag Dene6ig auf 6em XDege 5U einer

foIcf)en fei, Ratten 6as gan3e \5, 2^^^^^^^^^^ I?in6urd; 6ie

meiften Politüer gefürd?tet, einige gel^offt. UTacc^iapelli Ijat

Hec^t behalten, ipenn er 6iefem intereffanteften 6er Sta6t'

ftaaten 6ie JäE^igfeit 5um ^rogftaat abfprac^. ^ebenfalls

aber galt 6er inel?r5a^I aller 3taliener 6ie penetiantfdje Der»

faffung als 6as 2Tteifterftücf polittfd)en Denfens, tüeil fte feit

langen Seiten ol^ne Störung fünftionierte un6 ft^ ol^ne nennens=

merte Unrul^en ausgebil6et l}attc. Dene6ig l}aüe allein unter

allen italienifd^en Staaten feine üolle nationale Selbftän6igfett

un6 feine republifanifc^c freil^eit bel^alten, es voax eine

fonfequente ^riftofratie un6 l?atle tro^6em als pielleidjt ein=

5ige unter allen ^riftofratien 6er IDeltgefc^id)te ftd? 6ie 2ln--

I^änglid^feit 6es polilifd) red^tlofen Polfes 5U ft(f)ern gen?uft.

(£s befaf 6ie umfid^tigfte Peru?altung, in 6er, 6anf einer nn-

rerglei^lid^en Sd^ulung 6er ^errf(^en6en Klaffe, ftcf) alle ein»

seinen im Sdiadf Ehielten un6 tro^6cm 6as perfönlid;e Calent

faft immer an üt ri^tigen Stelle permertet U)ur6e.

So tt?ur6e 6enn für alle politifdien Denfer, 6ie il^r

^ugenmerf auf Bel?arren un6 Jric6lid)feit gerid^tet l^atten,
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Peneötg gerabefo 6er Ctcblmgsgegenftanö, an 6em jte tl^re

d^corte cntmicfelten, tpie es für plato 6er 6orifd)e Staat

gerrefen u?ar. 2(uc^ folc^e Darftellungen, 6ie nur 6ie Catfac^en

aus fetner (Sefd^ic^te un6 Perfaffung geben, beft^en faft 6en

<£F?arafter von Cel^rbüc^ern 6er 5taat5u?etsl^eit. Dies gilt

befon6ers von 6em erften IDerfe 6iefer 2trt, 6as maggeben6

für 6ie folgen6en geblieben ift. ©asparo Contarini, 6er fpätere

berül^mte 'Kaxbinal, liat es 5U (gieren feiner PaterftaM ge-

fd^rieben, um 6er XDelt 5U seigen, 6ag ein Penetianer nid^t

erft nac^ 6em beften Staate 5U fud)en brau(^e, meil er meif

,

6af er in 6em beften Staat fc^on je^t lebt. Den tl^eoretifdjen

Beu?eis fül^rt auc^ Contarini auf ^run6 6er angenommenen
antifen Cl^eorie 6es Polybius un6 Cicero com gemifc^ten

Staat; un6 6iefe paft auf 6ie 2lriftofratie eigentli^ rec^t

fcl|led?t. (£r n?an6te fte je6od^ fo, 6af er 6amit 6as (öleic^«

geu?id^t 6er Kräfte un6 6ie Perteilung 6er Kufgaben an

ein5elne (Drgane 6es Staates fenn5eici)nete. 2iudf 6ie meiften

Florentiner l}ab^n bereitwillig 6er überlegenen lDeis^eitPene6igs

il^re ^ul6igungen 6argebrad^t: Saoonarola glaubte fogar,

6af fein Perfaffungseyperiment nadj penetianifc^em ITtufter

ausgefül^rt fei, IHacd^iapellis Freun6 un6 in 6er ^efc^ic^t»

fd^reibung fein glü^lid^er Hebenbul^ler, <5uicciar6int, ebenfo

ipie fein lTad)folger im 2(mte un6 in 6er 2ixt 6er politifc^en

^efteyion, (5ianotti, ftn6 6urc^6rungen pon 6en Por5ügen

Pene6igs. 2lndti 6ie fpäteren Politifer fnüpfen mit Porliebe

an Pene6ig an. ^üv fte, 2(mmirato un6 feine ITa(^folger, 6ie

Vertreter 6er fogenannten ragione di stato, 6er Staats=

raifon, ftn6 aber aufer6em nod| 6ie Hilfsmittel, 5umal 6ie

fleinen, 6ie mel^r 06er toeniger 6as Cageslic^t f<^euen, mit

6enen fxdtf ein ^errfc^er 06er eine ^errfci)en6e Partei an 6er

ITTad^t erl^ält, <ßegenftan6 6er Hnterfud^ung. Sie polemifteren

gegen IHacd^iapelli in allen möglid^en (Etnselt^eiten, fte^en

aber tro^6em auf feinen Schultern. Die ^anSl^abe aber gibt

i^nen Cacitus; in 6en ^ofgefc^ic^ten 6e5 (£lau6ifd^en Kaifer*

Kaufes fpuren fte 6en >arcana imperii« nac^.

^n 6er weiteren (£ntu)ic!lung 6er XDiffenfd^aften pom
Staat un6 6er (5efellfc^aft f^aben 6ie 3taliener 6er Henaiffance

tpol^l einen 6auern6en (Einfluf geübt, aber 6oc^ nid^t 6en

mafgeben6en. Die naturrec^tlic^e Konftruftion Ifat, fo gering
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von pon il^rcm 6auern6en fac^lic^en XDcrt öenfcn mögen, fte

baI6 in 6en Sd/atten geördngt. Das fpälerc IHtllcIalter, Me
5d)oIaflif in 6er S^xi il^rer Überreife, l^alte fd^on mit Porliebe

öiefe Hicijlung gepflegt ; un6 in 6en !ird)enpolitifd?en Kämpfen
jener Cage l}aiie bas Haturred)t Me beften IDaffen geliefert.

Die Kenaiffance aber l^atte ftc^ 6iefen öürren Begriffs!on=

ftruftionen üöllig abgetpanöt; fte befrieöigte xl}v redjt ftarfes

fonftruftipes Beöürfnis auf anöere IDeife. Sobalö aber mieöer

religiöfe €mpfin6ungen unö !ird)lid?e 3ntßreffen in 6en Poröer*

grunö treten, tritt auc^ mieöer 6ie Itu^barfeit öiefer natura

tedfüidien IDaffen f^eroor. XDie 6ie Sd^olaftif, fo erfäl?rt in

6er (Gegenreformation aud^ 6as Haturrecijt feine IDieSerbe«

lebung. Die Darftellungsform ift gefdjmacfpoller geiPor6en,

in 6er Sadtfe ift es 6a5 alte. Diefer IHetapl^YP^ ^^^ Heftes
un6 6es Staates, 6ie bereits pon 6en 3^fuiten l^ö^ft fcl|arf»

finnig ausgebil6et tpar, Ifat ^ugo (Srotius nur 6as tl^eologifdje

irtdnteld^en abgenommen
; fte liat bann of^ne 6iefes bis Kouffeau

un6 über il?n l^inaus il^ren ipad;fen6en €influf geübt, ^n
6er Spätrenaiffance aber fam 6iefer Hid^tung nic^t nur 6as

tl^eologifd^e, fon6ern aud^ 6as gera6e entgegengefe^te 2^tm\^Cf

bas 6er 6amals mächtig exwadftnbtn matl^ematifd^en un^

med)anifd)en IDiffenfdjaften, entgegen. Die ftd? immer tpie6er=

l?olen6e Oufc^ung, 6ag 6ie jeweils porl}errfd|en6e 2netI?o6e

6er Haturrpiffenfd^aften ftdj audj für 6ie ^eiftesu)iffenfd)aften

eigene, Ifat nirgen6s eine 6auern6ere IDirfung ausgeübt als

im Staatsred^l.

Die 3^^!^^"^*^ l^aben ftc^ auc^ fpäter menig an feiner

2lusbil6ung beteiligt. (£s max audf fd)on fein 3talißtter me^r,

fon6ern ein ^ran5ofe, 2^an 3o6in, 6er alle bisl^er gepflegten

Hid^tungen 6er Staatsmiffenfc^aften, 6ie pl?ilofopl?ifc^en, 6ie

I^iftorifd^en un6 fogar 6ie pol!stpirtfd)aftlid)en 5ufammenfa0te,

un6 6er als 3^^^f^ ebenfo eifrig 6ie naturred)tlid^e mie 6ie

I}iftorifc^e Seite 6iefcr Dis3iplin pertrat. IHan fann xl}n 6en

(£rben 6er (5efd)id?ts= un6 Staatsauffaffung 6er Henaiffance

nennen, aber er felber gcl^ört 6odj fd?on einer gans an6eren

€po(^e an. Un6 wxtbtv ift es \^J2 3^^^^un6erte fpäter ein

^ran5ofe, ITtontesquieu, 6er 6ie l^iftorifc^e un6 pergleid)en6e

Betrachtung 6es Staates, je^t 6auern6, 5U (Klaren bringt.

Seine Öefmnung, ein fd)tt)ungpoller Optimismus, ift freiließ
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öerjenigen Klacdiiaveüis geraöc cntgcgengcfe^t, andf feine

ITTet^oöe ptel me^r geneigt 5um Sd^ematifteren als 6ie öes

grofen Florentiners, unö öennod? ru^t öeffen (ßeift auf i^m.

Unb fo ift es 6enn auc^ fein gufall, öaf 6ie l^iftorifdje 3e=

trac^tung 5es Staates im \^. 3al?rl?un6ert ftc^ fo oft an
IHacc^iapelli orientiert ^at, ungead^tet 5er fac^Iid^en (Segenfä^e.

IDir ftel?en tro^ allem 6er Betrac^tungsnjeife 5er Henaiffance

^ier naiver als 5erjenigen 5er folgen5en 3«^t:l^un5erte.

III.

Vk religiöfen 35eale.

Die 2(nnal^me ift tüeit Derbreitet, 5af 5ie Henaiffance

eine geit 5er O^^^^i^iofttät o5er menigftens 5er ^b--

fc^tt)ad)ung 5er religiöfen (£mpfin5ungen gemefen fei. ^uc^
fann fxdf 5iefe IHeinung, ^Uxdfvkl ob fte 5ie tEatfac^en iöbiidi

fin5et o5er üerurteilt, auf mandje Catfad^en berufen. Spott

un5 Kriti! n?agten jtd; freier gegen 5ie ^ir^e, namentlich

aber gegen 5ie <0eiftlid?!ett l^eraus, 5ie politi! ^at ftc^ ron
Hüdftc^ten gegen 5ie Hxxdi^ mel^r eman5ipiert, als es früher

un5 fpäter 5er ^all n^ar, un5 u?as für uns ^ier noc^ ujic^tiger

ift : 5ie Pormun5fd/aft 5er Cl^eologie über 5ie IPiffenfd)aften

Ifat aufgehört, fte fann 5iefe, wenn fte il^re ^ilfe in 2tnfpruc^

nimmt, nid^t mel^r als il^re Znäg5e bel?an5eln. Sold^e iin5e=

rungen watzn nxdit mel^r 5auern5 rüdgängig 5U mad^en,

loenn es aud? in 5er (£pod?e 5er (Gegenreformation bisweilen

5en 2tnfc^etn getoann, als überwögen u)ie5er 5ie religiös-

fird^lic^en ^nUve^jen alle an5eren. Sd^on 5a>eifell?after mag
es erfd^etnen, ob ftc^ 5ie religiöfen €mpfin5ungen ai?gefc^u)ä(^t

^aben. Daraus allein, 5ag in 3^^!^^" <^^^ f^^^ el^rent^afte

Perfönlid^feiten an 5en IHigftänöen 5er iixvdie un5 i^rer

Peripal^rlofung geringen 2tnftof nahmen un5 felber i^ren

Porteil 5aDon 5ogen, fann man nid^ts folgern. Damit tuar

es in Deutfd^lan5 nic^t an5ers beftellt. ^ier aber Ifat 5te

Henaiffance 5ie Deformation porbereitet; fte u?ar 3u?ar auc^

ein Hüdfd^lag gegen 5en Humanismus, aber 5od^ nur in

fo meit, als 5iefer auf 5em falben IDege fte^en blieb. Daf 5ie

3taliener 5amals fc^lec^ter gewefen feien als an5ere Pölfer,

n>eil 5er (Eigennu^, 5ie nottDen5ige ^olge 5es losgebun5enen

3n5iDi5ualismus, un5 5as fc^lec^te Beifpiel 5es Klerus pe
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pcröorben l?ätten, [}aben alleröings fompetentefte Beurteiler

betont, aber eine (Begenredjnung ift l^ier woifl möglic^. Denn

6er 3"^^^^^ii^^i5^ii^ fonnte un6 mußte, a>ie er [idf auf 6er

einen Seite in fc^ranfenlofem Egoismus äußerte, auf 6er

an6ern 3U einer Vertiefung 6e5 jittlic^en £ehens fül^ren, er

mußte il^rem ^o6fein6, 6er (ßefe^esfur^t, 6er ^eteronomie,

ftegreid; begegnen. (Eine BUan5 5U)ifd^en Cafter un6 Cugen6,

5U5ifdjen Egoismus un6 ^Aufopferung gibt es ebenfotoenig

u)ie ein untrüglid^es Ilnterfc^ei6ung55eid)en. Untaten, 6ie fonft

bnvd} ^urd^t 5urü^ge6rängt tDer6en, l}at es in 5errütteten

fo5iaIen §u^iä\\b<^n geu^tß je6er5eit meE^r gegeben, il^nen 6ürften

6ann aber and} mel^r Ztfte 6es Heroismus gegenüberftet^en.
^

3n 6er Henaiffance, als einer (gpodje l^öd^fter geiftiger Heg=]

famfeit, ftn6 gan5 gemiß 6ie Untugen6en 6er Sdjlaffl^eit,

Dumpfl^eit, 6es !ur5^nnigen (Egoismus, wk fxe in fto(fen6

bel^aglic^en un6 fatten Reiten, 6en erbärmlid?ften 6er liultur^

gefd)id)te, überwiegen, gegen 6ie 6er (Energie entfpringen6en

^reoel 5urüc!getreten, je6enfalls fielen fie maßlofer Perai^tung

anl^eim.

Docfj mögen mir uns erinnern, 6aß 21nflage un6

2tpoIogie gleid? fc^Ied^te 5<^rmen 6er 6efd?id;tsbetrad?tung

fin6 un6 6aß au^ ^k jbzen^<t^di\ä:iU nid^ts an6eres permag

als 6ie Catfad^en un6 it^re 2JbfoIge 5U fonftatieren.

^unädbft bleibt 3t<iliß« bis 5ur Heformation 6as Qaupt=

Ian6 religiöfer Betoegungen, u>ie im fpäteren Mittelalter 6ie

tt>id)tigfte foId?e, 6ie Heform 6es ^eiligen ^ransisfus, pon ^ier

ausgegangen xoat. ^ran5isfus bleibt 6ie religiöfe 36ealgeftalt

6er 2^alkmt, vou oft man aud} (Belegenl^eit fan6, über feine

Q)r6ensbrü6er 5U fpotten. ITian fanb in il^m jene (Eigen*

fd^aften üereinigt, 6ie ft^ wolfl in an6eren ^eiligen t?erein5elt

trafen: 6as XDefen 6er 2tf!efe, Übermin6ung 6er Belaftung

6es (Seiftes 6urd| 6en 1:{örper, innigfte (Sottesgemeinfd)aft in

6er (Efftafe, eine tjolfstümlidje XDirffamfeit im u?eiteften

Sinne, alles getragen Don einer gan$ einjigartigen, liebens«

u?ür6igen perfönlid)!eit. Diefe 2tffefe u>ar nic^t perbun6en

mit einer ^Iud)t in 6ie (Einfamfeit, 6iefe (Efftafe pertrug ft(^

mit einer innigen Siebe 5U 6er gefamten Icotur, 6ie an fein

Bru6erl?er$ 5U 6rüden, $u gleichem preife 6er (ßottl^eit auf*

5ufor6ern i^m inniges Seelenbe6ürfni5 mar, un6 6iefe praf*
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ttfc^e IDirffamfeit, öic urfprünglic^ nidjis menigcr als bk
^ciliöung 5cr (ScfcUfd^aft 6urc^ bas fttllid^c prm3ip 5er

2Irmut anftrebt, mar o^ne Fanatismus. Das .\^. 3^^^^'

I^unöcrt gibt Fran3is!us fein u?eiblid)es (Segenftü^, öie ^eilige

Katl^arina, öie man menigftens für jene geit bk Halional«

i?eilige 2^alxens nennen 6arf; Me ^ärberstod/ter Don Siena,

5er Stabt, in 5er Dor allen tosfanifcl^en n?eid)e (£mpfin5ung,

5arte Sc^tDärmerei un5 ein toeiblid) geftimmtes Sdjönl^eitsgefül?!

5U Qaufe maren. 3" ^^^ fin5en fxdf bas naive ITiäbdjzn aus

5em KIeinbürgerftan5 un5 öie efftatifd^e Piftonärin, öie melt^

rergeffene 2lf!etin unö öie patriotifd^e propl^etin 5ufammen.
Durc^ il?re Begeifterung, öie eine 2Irt moralifd/en gujanges

ausübte, l}at fte öas papfttum nadf Hom 3urü(fgefül^rt, in öen

2(ugen öer ^ialknet alfo eine nationale Sdfxnadi getilgt, n?enn

auc^ öurd) öiefe l^albe XDieöergeminnung einftmeilen öie firc^-

lic^e Perrpirrung nur gefteigert tDuröe.

j

2lus Siena ftammt öann mieöerum öer l^eilige Bernaröin,

'öer öie le^te grofe rol!stümlid?e Klofterreform vov öer

Deformation, öen ©bferpantismus, öurdjfül^rt. XDie fd^on

fo oft f(^ienen ror öiefer ebenfo ftrengen vok f^mungüollen

Perfönlid^feit, öie eine unglaubli^e Begeifterung in öen

IHaffen medte, alle 5d?tt?ierig!eiten 3U fd^n^inöen, fd^eint butdj

neue Raffung öer affettfd^en Pflid^ten, öie alle frül^eren Hegeln

an ^enauigfeit übertrifft, öas alte ^beal öes poUfommenen
IHönditums im ^luge erreicht, bis man ftdj, nad^öem öer

Räuber öiefer Perfönlid^feit mit feinem tToöe gemid^en, balö

eingeftel^en muf, öaf im (Srunöe alles beim alten geblieben

tft. TXudf feine IDirffamfeit ift 3um grofen Ceil eine politif^e

gemefen, Befc^mic^tigung pon Partetfämpfen, Perföl^nung

r>on Blutfel^öen; öenn vok im gried^ifc^en Zlltertum mac^t

öie ^ewnünng öer bürgerlid^en @emeinu?efcn, öie alsöann

ftd) fortpflan3t bis in öen 5<^of öer ^amilie, r>on Seit 3u

Seit öen (£ntfül^ner nötig, öer eine gemaltige (£rfd)ütterung

öer 5£tai5atfiovta ^erpor3urufen vermag. (£s gibt faum
eine Stabt ^^aliens, in öeren (5efd^ide nid?t eine fold^e (Seftalt

einmal beftimmenö eingegriffen Ijäüe. So Ifai ftd^ auc^ öer

le^te Bug = unö l:{reu33ugspreöiger Don europäifdjer lDirffam=

feit, 3<^^^^" ^0^ Capiftrano, öer getreue Schüler Bernaröinos,

ausgebilöet in öen ^el^öen feiner 2lbru33enl?eimat. 0b ftc^
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ein Kreis fold^er tOtrffamfctt Don einem 2tbru55cn6orf er=

tüeitert toie in öiefem ^alle faft 3ur 9an5en abenölänöifc^en

Cl;riftenl?eit, ift eigentlid) Hebenfad^e; 6cnn bas Ztufgebot öer

(Energie, Me 2(rt 6er SeeIenbe5iDin9ung bleiben öie gleid^en.

Savorxaxola ift nur öer merfmüröigfte Mefer Heilte, merf» .

mürbig Dor allem megen 6es Planes un5 6es ^eitpunftes

feiner Xüirffamfeit, aber tpeit weniger originell felbft als'

Preöiger, als feine unbeöingten Berounöerer meinen. Die

3taliener öer Henaiffance aber beöurften bei il^ren ^eiligen

öiefes (5efül?Is öer Kraft, öie pon il^nen ausgeixt. Sie be=

gel^ren öas immer erneute l?eroifd)e religiöfe €rlebnis, öas

öas ^er5 5erfnirfd?t unö öie Pl^antafte erl^ebt.

2tls ein perfönlid^es (Erlebnis Ifat auc^ öie göttlid^e

Komööie il^re befonöere Kraft geübt; öenn öas tpeltum-

fpannenöe ^eöid^t ift $ugleid) öas perfön lid^fte, öas öie Literatur

irgenö eines Dolfes fennt. Hur ftürmt öiefer Citane öen

^immel nid)t, fonöern er erfteigt il^n. Die göttlidie Komööie

ift für öie ^^alknet öie üornel^mfte Heligionsurfunöe geblieben,

unö Kafael Ijai l^ier toie immer nur öie allgemeine Über=

5eugung 5um 2lusöruc! gebracht, wenn er Dante nid^t nur}

auf öen parnaf, fonöern aud; in öie Disputa perfekt, tpoj?

er in öer (5efellf(f?aft öer Ciaren unö Karöinalsl}üte allein

öen profanen Corbeer über öer bürgerlichen Kapu$e trägt.

Dante Ifat öen ^talkmxn gezeigt, mie man öie fd^ärffte

0ppofttion mit öer ortl^oöoyeften (5läubig!eit oerbinöen fann.

(£s ift bei il^m nur folgeridjlig, menn er Papft Bonifacius VIII.

3U)ar in öer ^ölle föpflings eingepfäl)lt finöet unö i!?m alle

öie 5ornigen IDorte fagt, öie er im £eben nid)t IfaiU Ijöven

moUen, wenn er aber tro^öem in öer großen Pi^on Don öen

5d)ic!falen öer Kird)e mit 3"9^^"^^ ^^" jenem Cage
ron itnagni fprid)t, an öem (£l?riftus felber in feinem Stell»

pertreter gemigl^anöelt muröe. Dante l}at foöann öie fd)olaftifd;e

XDeltanfd/auung, öie übrigens in feinen Cagen nod) öie neueftc

unö lebenöigfte (Errungenfd^aft öer abenölänöifdjen Kultur

u?ar, in öie Bilöung öer Xlcu^exi I^inübergerettet, inöem er

il?r öie Sd^mingen feiner Did^tung Iklf. Der flaffifdje Kom«
mentar öer Henaiffance, öen ein Pertrauter öes platonifd/en

Kreifes, £anöino, fdjrieb, 5eigt, n?ie ernft man es geraöe mit

öiefen Partien na^m. (£rft in öer öarauffolgenöen Generation,
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als bei 6er begmnenöen Überfeinerung ft^ öer öefcl^macf

überhaupt von Vanh dbwanbte, l^at man bk Belaftung mit

6em Stoff mittelalterlid^er tl?eoIogifd;er (Selel^rfamfeit als einen

IHangel 6es Didfters empfunöen un5 an il^m l^erum^emäfelt,

toie es befonöers Bembo getan l}at.

(Dbwol}l bk Sd^olaftif bmd} Dante in3talien 5U einer

gemiffen Polfstümli^feit gefommen ipar, liat l^ier 6oc^

öas fefte ^unöament öer geleierten 0rganifationen gefel^It un6
6arum ift auc^ öer IDi6erftan6, 6en fte 6er Derän6erten ®e=
6anfenric^tung entgegengefe^t l^at, merfir)ür6ig gering. Denn
6ie italienifd^en Uniperfttäten ftn6, Don Bologna, 6as ftd) um
6ie tEF^eoIogie nid^t befümmerte, abgefe^en, für 6as italienifd/e

(Seiftesleben überE^aupt 6amals fo gut wie ein^uflos gemefen.

Die grogen Sc^olaftifer 6er i?orl?ergel?en6en €pod;e fm6 tjon

petrus £ombar6us an 5mar üon (Seburt großenteils ^^aiienex,

lldben aber i^re IPirffamfeit an 6er internationalen I^oc^fd/ule

I

Paris gefun6en. ^Indf 6ie ^umaniften ^aben 5ujar ^^omas
|un6 Bonaventura, 6ie nun einmal mit 5U 6en Hul^mestiteln

2^alxen5 gel^örten, Iei6Iid^ paffieren laffen un6 etu?as pon

italienifc^er ülar^eit un6 Jaflid^feit in i^nen gefun6en; il^ren

gan5en ^af fparen fte immer auf für 6ie 5pi^fin6ig!eit 6er

Schotten un6 (£nglän6er. Da ift es nun feltfam, 6af an 6er

ein$igen italienifd^en Unioerfttät, an 6er 6ie fc^olaftifd^en

5tu6ien blühten, 6ie aber auc^ 6em übrigen 3talien gan5 fern

ftan6, in pa6ua, ftd? 6auern6 gera6e 6ie ra6i!al=6ialeftif(^e

SdfixU 6er Si^olaftif, 6er unperfälf(^te 2lperroismus, ein=

niftete, 6er ftd^ in Mefe Jreiftatt geflüchtet liat, als er fxäi in

Paris, roo 6er Kampf 6er Sd^ulen immer mit 6er ^bftd^t

geführt u?ur6e, 6en unterliegen6en (5egner gan5 5U per6rängen,

nic^t me!?r l^alten fonnte. 2lber 6iefer Ha6ifalismus, 6er

noc^ in 6en Cagen Kaifer ^rie6ric^s IL un6 Dantes fo piel

Hei5 für energifc^e Köpfe gel^abt ^atte, Ifat iiin ^ier baI6

perloren un6 fic^ in 6em Belagen einer felbftbefrie6igten

Hniperfttät faft unbel^elligt un6 faft einflußlos ausgelebt. Hur
noc^ einmal Ifat er in 6er Henaiffance in 6er ©eftalt 6es

Pietro Pompana3$o Dorüberge^en6e Be6eutung erlangt. ^Is

6er ^loerroismus in Pa6ua aber nod? in PoUer Blüte ftan6,

l^at Petrarca mit i^m eine £an^e gebrochen. (£r tritt gegen

6ie gefamte X)enpen6ung 6er arabif^en Dialeftif un6 i^rer
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pantl^ctftifc^en (Srunöanfc^auungen für 5ic c^rlftltc^c Cf^cologie

auf, fd^einbar Schulter an Sd^ultcr mit ^^omas von itquino,

von 5em man in Schrift un6 Bilb immer wkbevliolte, wk
pöUig er 2lDerroes nieöergefdilagen l}ab^, 3n öer ^at trifft

aber Petrarcas Polemif 6ie gefamte Sc^olafttf, jeöe Znifd|ung

pon pf^ilofop^ie un5 Heligion, ja alle öialeftifc^ abftrafte

Bel^anölung öer IDiffenfd?aften, alle IHetapl^Yf^^- ^^ ^^^^ ^^^

bas fofratifc^e prin5ip 6es Hic^tiüiffens, 6en l?ol?len Tin-

fprüd^en 6ie ftol5e Befd^eiöen^eit entgegen. Was er an 5ie

Stelle fe^en moUte, 6ie einnel^menbe ZHoralpl^ilofopl^ie, ift

freilid? fac^lid^ fein €rfa^, fo bebeutfam fte auc^ für öie

^enaiffance tDuröe.

X)er 2tble^nung öer Sc^olaftif entfpric^t jeöo^ bei

Petrarca aud^ ein pofttipes religiöfes 2^eal: bas öer unab»|

läfftgen Selbfterforfd^ung, öer Selbftanflage. Diefe ^twas

nerpöfe P^ege öes Seelenlebens liat bti i^m nid^ts gemein

mit öer IHyftif, öie öamals in Spanien unö Deutfd^lanö il^re

reid^ften Blüten trieb. Petrarca l:fat mit i^r nic^t me^r als

mit öer Sdjolafti! 5U tun; feinem f!eptifci|en (Seifte ift jeöe

S(i|U)ärmerei peröäc^tig, fc^arf reöet er öem fc^mäd^eren

^reunöe Boccaccio fold^e fleinmütige ^Inmanölungen aus.

<£s l^anöelt fic^ bei il^m pielme^r um öenfelben Kultus öer

(5efü^le, wk er i^n alg Syrifer trieb. Dem Pulsfd^lag öer

<£mpftnöungen 5U laufc^en, jeöe ^alte öes ^er$ens, jeöen

flüchtigen Zlugenblicf öes ^lücfes, jeöe melanc^olifd^e Stunöe

im fleinen gerunöeten Kunftmerf Öar5ulegen, ift Petrarcas

unübertrefflid|e <5efd/i(flid?!ett. (£r ift öesl^alb öer IHeifter

unö öas Porbilö aller rejieftierten Cyrif geblieben unö fo

ift er auc^ in feinem religiöfen (£mpfinöen Cyrifer, (£ine fo

geiDo^nl^eitsmäfige Beid^te ift pon einem 2lnflug ron Selbft=

öefälligfeit nic^t frei. XDie Pante fpri^t er in fold^er Selbft»

beichte unabläfftg Pon ftc^, aber mäl^renö Dante eine grofe

unö im örunöe einfädle Hatur ift, ift Petrarca ein interef=

fanter, t^öc^ft fomplisierter ITtenfc^. ^ür öiefe religiöfe

(£mpfinöungstt)eife fanö Petrarca ein grofes Porbilö in

2(uguftin, Petrarca ifat öen irteufd^en ^uguftin, öer interef*

fanter ift als alle feine XDerfe, öie ja auc^ öem Mittelalter

5ur Hid^tfc^nur geöient Ratten, mieöer entöecft. 3" ^^^ intimen

^ein^eit öes Stils öiefes IHeifters öer Sop^ifti! öes^er$ens.
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tft er tl?m nid^t gletdigcfommen, un6 öie lUifc^ung von

iiofcüme unb Salbung, auf bk fxd} öer grofe liivdicnvatat
'

fo trefflid? perftel^t, Ifat er ftd?erlt^ ntd)t begrünöet, fonft l^ätte

er il^m mol^l andi einen refpeftüoU taöeinöen Brief über bas

<5vab E^inaus gefd|rieben wie feinem anöern ITteifter Cicero.

So aber tft er il^m fd^Iedjtl^in 36eal: 6er ZHenfd), 6er alles

innerlich 5urd)Iebt Ifat unb Don 6er ^öl^e eines l^armonifc^en,

in ^ott rul^en6en Pafeins ^uriiiiblicft auf 6ie Stürme feines

Seelenlebens, 6ie er f(^il6ert ol?ne ibnen nochmals 3U erliegen,

öer erleud)tete Selber, öem 6ie liefen öer ^ottE?eit wu 6ie

galten öer menfd^licijen ^er5en offen liegen — unö 5U alleöem

ein fo !Iafftf(^er Stilift. So tritt 2(uguftin als öer gel^eime Beid^t^

Dater feines Qersens 5U öem Hingenöen, etuja fo u?ie öie

pl^ilofopE^ie 5U Boett^ius, unö öulöet feine fopl^iftifd^e 2(us=

reöe; er smingt erbarmungslos öen gan5 öurd^fc^auten

Schüler 5um Bekenntnis — einem Befenntnis, öas freilid^

nur auf öas Salorrionifci?e : Dilles ift eitel, l^inausläuft.

(£ine folc^e Überfeinerung öes religiöfen (£mpfinöens

begegnet uns bodf in öer gan5en Henaiffance nic^t u^ieöer;

fc^on öer öritte unter öen Sd^öpfern öer italienifd)en Spradje

unö ^eiftesfultur, Boccaccio, fül^rt ron öen großen Seelen«

fämpfen l^inüber auf öas ^elö leidster piänfeleien. Perfön=

lic^ \:}at er fxdf auf öen praftifc^en (Srunöfa^ eingerid;tet,

luftig 5U leben unö feiig 3U fterben. €r felber l^at ftd^erli^

nie an feiner eigenen ^römmigfeit ge5meifelt unö öie Sfrupel,

öie i^m im 2llter megen erregten Ürgerniffes famen, gingen

ni^t all5U lief. 2IE5U tief gingen aud; öie luftigen Qiebe

nid^t, öie er öer (5eiftlid)!eit — natürlidj nur öer fc^lec^ten —
austeilt» Befonöere (Entrüftung über perliebte £anöpfarrer

unö über Iconnen, öie fic^ il^re €infamfeit 5U Derfür5en

miffen, lägt er feine Hoüellen er5äl^lenöe ^efellfdjaft nid^t

I^eud|eln; Öa5u mügte er auc^ ujeniger amüfant er5ä^len.

Solche Sd]er5e l^at bann and} erft öie argmöl^nifd^e ^egen=

reformation aus öen gereinigten ZCusgaben befeitigt. Sollte

man nidft audf öen ^ol^n auf mefentli^ere (£inrid^tungen öer

Kirche nid^t Diel fd|U)erer genommen ^aben? Unö öoc^ i^at

er rielfad; eine l^öl^ere Beöeutung, unö in öer ^efc^id/te pon

Salaöin unö öem ^nben IHeldjifeöef l)at er öer Sfepfts unö

^cr i^r entfpriefenöen Coleransiöee, ujie fte im befolge öer
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Kreu53üge ftd^ entiptcfclt Ijaiie, 6eu bcbcutfamftcn 7X\xsbv\xd

perliel^en. ^x feinem l^umaniftifd^en Qauptioer! ifai bann
Boccaccio 5ie ^el?5e mit 6er Sc^olaftif, um freien Haum für

bas neue Bilöungsiöeal 5U fd^affen, toacfer aufgenommen un5
öie Dereinbarfeit d^riftlid^er Keligiofttät mit antifer mytE^o-

logifd/er (Semanöung perfödsten.

Die ^umaniften 3talien5 I?aben meöer mit 6er 5ii)oIaftif,

nod? mit 6en organifierten ürc^Iid^en Xtlädftzn fo I^eftige

Kämpfe au53ufeci?ten gel^abt mie 6ie Peutfd?Ian6s, u?o 6er

Humanismus in je6er Be5ieE^ung 6er Porläufer 6er Deformation

ift. 3um Ceil liegt 6ies aber auc^ 6aran, 6af fie ftdj in

überu?iegen6er ^al}! in 6en großen i(on5iIienftreitigfeiten auf

feiten 6e5 Papfttums ftellten. Vk Belegung 5U einer parla=

mentarifc^en Hegelung 6er Kird^e, überu)iegen6 getragen pon

il^ren Gegnern un6 ITebenbul^Iern, 6en Cl^eologen un6 3iiriften

6er Uniperfttäten, liatk nichts PerIoden6es für fie; bei 6en

irtonarcf^en 6er ündie fonnten fie piel rafdjer (Eingang un6

(Sinfluf gewinnen. 2tuger6em n?ar il?nen als 3talienern 6ie

Sdjmälerung 6es Papfttums 5U gunften 6er Hationalfirc^en fo

wk fo per6äc^tig. Diejenigen, meldje vok Coren50 Palla un6

2teneas Sylpius fxdf 3eita>eilig 6er !ird?lid?en 0ppofttion an-

fd)Ioffen, ftn6 bei5eiten n?ie6er pon iE^r abgefd^u?enft. Dennod?

l^at aud) 6er italienifd^e Humanismus 6er Deformation mäd|tig

porgearbeitet 6urdj 6ie fritifd^e Orientierung, 6ie er fofort

aud? auf 6ie Quellen 6er Religion überl^aupt un6 6es fatl^o=

Iifd)en Syftems tnsbefon6ere aus6el^nte. Hierbei ift es fogar

nur eine Icebenfrage, ob 6ie ein5elnen fonferpatip 06er fel?6e=

luftig geftnnt u^aren. Sogleid) in 6em erften größeren Humaniften=

frets in 5Ioren5 (?at man ftd? 6er 2lufgabe unter5ogen, 3U

6en l:{irc^enpätern mit pl^ilologifd^er 2lrbeit 3urücf3ufe^ren.

(Einer nac^ 6em an6ern pon 6iefen Klaffifern 6er firc^lidjen

IDiffenfc^aft tritt flarer als 3UPor in 6en (5eft(^tsfreis ; es

ttjar pon ^ol^er Be6eutung, 6af nun aud? 6ie gried/ifc^en

Pater, $umal 0rigenes, näl^er befannt u>ur6en, l}atk bodi

fd)on voälfunb 6es Mittelalters 6ie Befc^äftigung mit 6em
Pfeu6o=DionYfius immer eine Crmeiterung 6es 6ogmatifc^en

Spielraums nac^ 6er Seite 6er platonifd^en Spekulation ^in

be6eutet. Pico pon iniran6ula l^ai mit eifrig 0rigenes por

6er Perfe^erung in Sc^u^ genommen ; man fal^ mit ^reu6en,
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ein tüte weites ßelb Me alte Kirche noc^ öer Spefulatton offen

gelaffen I}alte ; man leitete für ftd) feiber einen gleichen Freibrief

I^ieraus ^er.

Beöeutfamer für 6ie ^ol9e5eit follte es nodf lüeröen,

6af ftd) geraöe in 6er 5rüf?3eit öes Humanismus 5ie pl^ilo*

logifd^e 2Irbett audf bex Bibel 5uujan6te. (Einer öer riel«

feitigften unö ernfteften öer Florentiner ^umaniften, (5ianno5$o

ITtanetti, Ijat in einer neuen fritifc^en Übertragung fein £ebens-

5iel gefeiten, unö öer Papftpl^ilologe Hicolaus V. Ifat öem
IDerf fein befonöeres 3ntereffe 5ugett)enöet. (£s ift uns jeöoc^

nichts öapon erl^alten. ^u gleicher ^eit arbeitete öer eigent=

lic^e 5d)öpfer öer pl^ilologie, Corenso Dalla, feine 2tnmerfungen

5um neuen Ceftament aus. Sie finö öer ful^ne Porftof öer

fritifc^en tOiffenfc^aft, öie feine abgeleitete 5iutorität, fonöern

nur öie urfprünglic^e Quelle anerfennt, unmittelbar gerid^tet

gegen öie Pulgata unö i^ren Urheber, öie grögte geleierte

2lutorität öes firc^Iic^en 2tltertums, Hteronymus. Dallas

Porgang, öer aucf? öer näd^ften Generation noc^ überfü^n

erfc^ien, ^at (£rasmus erft IHut gemad|t, feine 2lvbeit öem
Bibelteyte 5U5un?enöen. 2tuc^ an öer Stellung, öie öem apofto=

Uferen (Slaubensbefenntnis eingeräumt ujuröe, l:}at Dalla ge»

rüttelt; ror allem Ifat er öurd) feine „Deflamation" gegen

öie fonftantinifd^e Sc^enfung tro^ il^rer rl^etorifc^en form öie

materielle I^iftorifd^e Kritif in il^rer 2(nmenöung auf öie Kirc^en^

gefci)ic^te gefc^affen. ^ür Cutl^er ift öie Befanntfc^aft mit

öiefer pon ^utten neu ^herausgegebenen Schrift beöeutfam ge*

tDoröen. Sie erfc^ütterte i^m öas gan3e Junöament E^ierard^i-

fc^er 2infprü(^e; öenn was als Hec^t galt, mirö ^ier als

Hfurpation unö ^älfc^ung entl^üUt.

Die Ba^n, mel^e Dalla, öer fampfluftigfte unter öen

ftreitbaren Qumaniften, eingefdtjlagen Ifaite, ift alleröings in

3talien toal^renö öer Henaiffance nid|t weiter perfolgt moröen.

Diefes <5ef4led)t ift 5U begeifterungsfäl^ig, um alten Quellen

gegenüber fel^r fritifd; 5U fein. Cieber münfc^t man ein öe=

famtbilö fo teidf unö gerunöet n?ie möglid}; öenn man mill

in unö mit i^m leben. Daraus ergab ftd^ melfx ein u?o^l*

moUenöer Synkretismus als eine fc^arfe Kritif.

Zrtit fteigenöem €ifer fuc^t man hingegen mäl^renö öer

gan5en Henaiffance öie äft^etifd^en €rrungenfd|aften öer neuen
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Bilöung 5ur Dcrfd|önerung un5, mie man meinte, öaöurc^

audf $ur Cduterung 6er übetfommenen Heligiofttät $u per=

voenbcn, 3" ^i"^^ 3^^^ i" ^«^ th^" ntd^ts ^öl^eres fennt als

öie Harmonie, öie ftci| in 6er Kunft ansbvüdt, mufte 6ies

Beftreben eines 6er ernfteften fein. Seinen ^rie6en mit 6er

Kunft l^atte 6as Ct^riftentum, 6iefe in il^ren 2Infängen grün6Iic^

unäftl^etifc^e Heligion, fd^on in 6en Katafomben gef^Ioffen,

un6 mit 6em Übertritt 6er gebiI6eten Kreife rraren auc^ 6ie

re6en6en Künfte auf religiöfe Stoffe angen)en6et xvovbm.

Diefer Bun6 wav tro^ Dorüber9eE^en6er 2tntt)an6Iungen ältefter

Strenge gegen 6as fd)öne ^litterroer! 6er formen nie mel^r

gelöft tDor6en. 3" ^^^ Henaiffance fonnte es nur 6arauf

anfommen, 6ie ganse ^ülle teils u)ie6ererfc^Ioffener, teils

neugefd^affener Kunftmittel auf 6ie oft rec^t fprö6en Stoffe

6er Heligion an3UtDen6en.

Um u)enigften ift 6ies gelungen bei 6er Pertt)en6ung 6er

antuen Bere6famfeit. Die geiftlidjen Prunfre6en — auc^ 6ie,

n^elc^e IHafftlius Ricinus I^ielt un6 6ie, upeldje Pontanus als

ZHufter ausarbeitete — jtn6 PöUig unerträglid), meiftens nid^ts als

tolle gitatenfammlungen, aufgeftu^t mit erborgten füttern.

(£s u?ar für Saponarola nic^t fc^mer 6iefe l^umaniftifc^en

Konfurrenten pon 6er Üan^zl I;inu)eg5upre6igen.

IDeit fd?madE?after fm6 6ie Jrüc^te, meldte 6ie 2intt)en6ung

6er Did^tung auf 6ie religiöfen Stoffe reifte. 2iller6ings I^at

fid| 6ie italienifd^e Poejte über 6ie Perfd^önerung 6es polfs-

tümlic^en Kird^enfeftes 6urc^ inYfterien6arftelIungen un6 6es

(5ottes6ienftes 6urd) 6ie laudi, eine Cyrif, 6ie pon 2(nfang an

einen ftärfer in6ipi6uellen (£l?ara!ter trug als unfer Kirc^en^

lie6, feit Dante nic^t mel?r red)t I)inausgen>agt. Die Kunft«

l^rif, fo i6ealiftifd) fte 6urd?a?eg geftimmt ift, bleibt 6em 2Ius=

6rucf 6er religiöfen (£mpfin6ungen 5iemlid) frem6. Hur
Dittoria Colonna, 6ie aber bereits gan5 unter 6em €influf

6er pon Deutfc^lan6 ausgel?en6en reformatorifc^en Beu?egung

ftel^t, l}at innerl^alb 6iefer bef^ränfteren Did)tungsgattung etmas

pom (5eifte Dantes. Vk Ciebe 5U 6em hatten, 6effen Tin-

6enfen jte einen fd^märmerifc^en Kultus ujeil^t, 6en 6er per=

fc^lagene ^albfpanier uns nidjt gan5 5U per6ienen fc^eint^

perfd)mil5t il^r mit 6er öottesliebe; bei6en 6ient 6as gleidje

erl^abene Symbol, 6ie Sonne. Solange 6as italienifc^e (£pos
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nur 3ur ^rE^eiterung als ein buntes Spiel 6er pE^antafte Mente,

Ijat es feine ^üE^Iung mit 5er Religion ^zliabt, obgleid? 6em
Scf^eine nad} pon lauter <5laubensfämpfen öarin 5ie Hebe ift,

erft als man 6en €l?rgei5 empfand, t(?m nad? antifem Dorbilö

5ugleid^ größeren (£rnft un6 größere Hegelmäßigfeit 5U per=

leiten, ergab ftd? aud; fofort 6er edbi religiöfe (5egenftan6. Uidfi

pöUig ausgeglidjen erfdjeint uns je^t bei Caffo 6as Clement
6er religtöfen un6 6er l?öfifd/ ritterlid?en Begeifterung, aber

6iefe Perbin6ung mad)t 6as IDefen feines IDerfes aus, un6
6ie eine tok 6ie an6ere ift ed}i.

lln5U)eifell?aft ^at man voälitmb 6er eigentli(^en Henaif=

fance 6ie lateinifd^e Did^tung als 6ie l^öl^erc (ßattung betrachtet

un6 mit größerem Zcac^örucf gepflegt. Sie ift fofort aud? auf 6ie

religiöfen (5egenftän6e gea>an6t tt?or6en, felbft ein antifer ^ei6e

mie pontan iiat ftd? 6iefer Kufgabe nid^t gan5 ent3ogen. IHit

6er ^byUz, 6em epifdjen @enrebil6, l^atte man l)ier geringe

ZTTül^e, um fo größere mit 6em l^eroifd^en (£pos, 6as 6er

Henaiffance unbeftritten als Gipfel 6er I)i(^tung gilt. S(^on

6er flaffifc^e (Sötterapparat, u>ar er aud? fd^on pon Dante

fonpentionell benü^t uJor6en, ließ ftd) fo fd|led?t mit 6em
d^riftlid^en Stoffe in (ginflang bringen. Son?eit es möglid)

u?ar, Ifat 6as Problem, gan5 antif in 6er ^orm, gan5 c^riftlid)

im ^xil^alt 5u fein, unter einer Heilte ron IHitbemerbern

Sanna5aro gelöft. Seinen ^eitgenoffen Ifat er je6enfalls mit

tiefer Derföl^nung il^rer bei6en l^öc^ften 36eale genug getan.

So E^at 6ie Henaiffance 6ie Uufgabe, 6ie biblifd^en <Sefd)id?ten

epifc^ 5U be^an6eln, ujeitergegeben an ^ran5ofen, (£nglän6er,

Deutfd^e, 6ie ftd? mit t)erfd^ie6enem ®lüd 6aran Derfud)t E?aben.

2(ud| 6ie finngetreue Überfe^ung 6er t^ebräifc^en Poefte, 6ie

lateinifd^e Pfalmennac^6ic^tung, 6ie 6en entlel^nten Prunf

perfc^mä^t un6 nur 6ie reine Sprache Don 6er Kntife nimmt,

ift noc^ sule^t glän3en6 6urd) ZHarcus Antonius ^laminius

rertreten; 6enn aud^ 6ie frommen pietiftenfreife fonnten 6en

5arten Sc^mud 6er Did^tung nid^t entbel^ren.

Xüie nun aber bil6en6e Kunft un6 Heligiofität in 6er

Henaiffance in XDec^felmirfung miteinan6er geftan6en E^aben,

6as voxvb man immer beffer ror i^ren XDerfen 3U empfin6en

als es aus3u6rüc!en permögen. Befanntlid^ ftn6 aber 6iefe

(£mpfin6ungen 5U ein5elnen Reiten feE^r perfc^ie6en geu?efen,
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nnb 6ic XDertung 5er <5cfinnung für 6ic (Seftaltcn 6es Künftkrs

ift nodf perfd^tc6ener ausgefallen, ^m gan5en l)ai man fte

l^eute überfc^ä^t, 6te Henatffance felber i}at es nxdit getan;

Saponarola als Heformator 5er ttalientfd?en ITtalerei ift eine

neue (£nt5ecfung. ©emif aber ift es, 5ag niemals in einer

geit 5ie ein5elncn Ssenen 5er l^eiligen <5efd?id?te fo mannig»

faltig un5 5ag namentlid? niemals alle Stufen religiöfer

(£mpfin5ung mit fo innigem t)erftän5nis, fo rein un5 wal}x

5argeftellt iPor5en fm5 un5 5af 5ie geitgenoffen 5as Der=

ftan5en un5 begeE^rten. 2lrd)iteflur aber naäj moralifi^--

religiöfen Kategorien einor5nen un5 begreifen 5U u)olIcn —
5as überlaffe man 5en (£nglän5ern. Heligiöfe Begeifterung

Ifat an Monumentalbauten 5er Henaiffance cbenfogut mit^

geu)irft wie an 5enen 5er (Sotif, un5 ebenfomenig wk 5amals

l}ätte fte allein etu?as 5uftan5e gebracijt. Die innige Deru?an5t=

fd^aft 5er Religion mit 5er Kunft l}at 5er gröfte äftl^etifd^e

Cl^eoretifer 5er Henaiffance, 5er 5abei aber aud} gar feinen

llnterfc^ie5 mad?t 5U)ifd?en ^ei5entum un5 (El^riftentum, £. B.

2llberti aus5rüc!li(^ betont, in5em er es als eine 5er größten

XOol?ltaten, 5ie 5ic Kunft 5en ZTTeufdjen erliefen l}ahe, ht-

5eid}nete, 5af fte il^nen 5as ^öttlic^e im Bil5e Dor 2lugen

$u ftellen ruufte.

3u einem genaueren (£inblic! in 5ie XDed;felbe3iel?ungen

Idft uns 5ie Betrachtung 5er pi^ilojopbie gelangen, tpie fte ftc^

in 5er Qöl?e5eit 5er Henaiffance entmicfelte, \n gan5 an5eren

"Balimn als fte in 5er 5rül?5eit Petrarca eingefd^lagen ^aiU.

Der gefamte Florentiner piatonismus perfolgt 5ugeftan5ener

IDeife ^unäd^ft religiöfe ^vozde. Die pi?ilofopl?ie ift l^ier

freilid? nid^t mel^r 5ie rerad)tete, xoenn anäci unentbel^rlic^e

2Ttag5 5er CE^eologie, 5ie unter 5er ^an5 il^re^errin tyranniftert,

fon5ern el?er eine licben5e 5d]u:)efter ; un5 f äl^nlid/, fo tr?ett-

eifern5 in £iebes5ienften fin5 5iefe Sd^roeftern, 5ag man fie

fd)lieflid^ gar nid^t mel^r unterfdjei5en fann. IDer 5abei

mel^r aufgeopfert ^aX, läft fid? gar nic^t mel^r entfd)ei5en.

3^5enfalls \:iahen bei5e il^re (Eigenart perloren. ^zbtsmaX
xoxth ein fold^er 3uftan5 eintreten, menn man Don 5er

pi^ilofopl^ie mel^r Befrte5igung 5es (ßemütes als 5es Perftan5es

begel^rt. (£s fin5 5ie unfrud^tbarften €pod?en 5er pi?ilofopl?ie

als IDiffenfd^aft, pielleic^t il^re reidjften in il?rer 2lufgabe als
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PoUcnöung 6er IDcItanfc^auung eines Zeitalters. Der

Platonismus l:}ai bie Sel^nfuc^t 6er Beften 6tefer (£pod)e, 5U

einer I^armonifd^en (EinB^eit il^res ^nnmUbews $u gelangen,

befrie6igt. (£r Ifat 6er I?öd)ften l^unft 5d)tt)ung un6 Stimmung,
6en 5'üUn e6Ie iniI6e geliel?en, bis ftd) 6ann 6od) allmäl^Iic^

6ie innere Unmal^rl^aftigfeit 6iefer Permifc^ung meI6ete un6
6ie Keligion ipie 6ie pI?iIofopl?ie mit Sd/roffl^eit if?ren eigenen

^ausl^alt begel^rten. Diesmal mar noc^ 6ie Heligion 6ie

ftärfere un6 eine raufte Sd^märmerei unter6rü(fte eine fanfte.

Das ift 6as nid?t unper6iente Cos 6es 5d)önen auf 6er (£r6e.

Der fcf)öne Craum 6er Harmonie von Heligion un6 pl^ilofopt^ie

ift nie für5er gemefen als 6amals, 6enn 6te Träumer fallen

if?n felber nod^ perfliegen un6 ftn6 6arüber irre an fid) getPor6en.

Unter 6en Florentiner platonifern fpielt Corenso ine6ici

6ie Holle 6es immer fragen6en, fc^tt)er befrie6igten aber per«

ftän6mspollen Publifums — alfo 6es beften, 6as 5U Ifab^n

ift. (£s ift 6oc^ mel^r als l^öfifd^e Sc^meidjelei, menn 6iefe

pi^ilofopE^en alle (Ergebniffe 5U £oren5os ^üfen nie6erlegen.

2Jls Ptelgeplagter ©efdjäftsmann mill er pon „6en müßigen

P^ilofopE^en" nid?t flüd^tige 2tnregung, fon6ern €rgän5ung,

Ausfüllung ; beftän6tg fpornt l^ier 6er Be6ürfen6e 6en (ßeben6en,

6as (5el?örte un6 Had?empfun6ene fe^t ftc^ il^m bisweilen

in Did|tung um. Das ift 6er befte Dan! 6en er ab\iaiUt.

Die fd^öpferifc^en Köpfe ftn6 allein ZHarplius Ricinus un6

pico. Ricinus ift 6ie feinere, ftillere Hatur, gans geftimmt

auf 6en ^enuf 6es Schönen, auf 6ie Harmonie 6es IDeltalls.

partes Znitempfin6en un6 Deuten ift feine Sad^e ; er tpill nur

ein 2tpoftel feiner ITteifter fein, 6ie er, u?enn ni<^t ent=

6eden fo bodf geläutert 6arftellen muf . pico ift 6ie ftürmifd^e,

nichts meniger als l^armonifc^e Perfönlid;!eit ; er möchte ein

(Eroberer, ja ein tDelt^errfc^er im (ßebiet 6es (ßeiftes fein;

er ift einer 6er ITtenfc^en, 6ie nod; mel?r buxd} 6ie Si^U, 6ie

fie [xdi fe^en un6 6ie Begeifterung, mit 6er fte nadtf i^nen

itadjUn, als 6urcf? il^re (grgebniffe mirfen. 3"^ <ßrun6e ift

pico 5d)olaftifer geblieben, piel mel)r 6ie ungetreuere, ja un=

gel^euerlic^e (Eru^eiterung 6er gelten6en pi^ilofopl^ie als iE^re

(£rfe^ung 6urd? 6ie 6er 2ilten ift fein £ebens5ipecf. €r 6er

3üngere n)eif Ricinus, 6em es feelifc^es BeSürfnis ift ftc^

an5upaffen, Irin5ureifen ; er 6rängt xt}m förmlicf^ 6ie erneute
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^rcunbfd^aft mit 6cm bisher miftrautfd? btitadjUkn 2(rtftoteIe5

auf, er geminnt il^n crft gan5 für piotin, er beraufd^t il?n

mit feinen 3^^^" orientalifdjer Ürmeisl^eit. 3^ IDidjtigften

lüaren fte aber pon Dornl?ercin einig: 3^^^ pi^ilofopl^ie ift

2(poIogetif bes Cl^riftentums. ^ür Ricinus ift 6ie pi)iIofopF?ie

eine ^wdte Offenbarung, nur ftücfmeife entmicfelt ;
piato

fi^reibt er eine befonöere Berufung bntdf öie Porfel^ung 5U,

in öen Heupiatonitern fielet er nur öie Reifer, nie 6ie Kon»
furrenten 6es CE^riftentums ; tpie ein Symbol erfcfjeint il^m

^ier öie freunbf^aft öes piotin un6 0rigine5. Die ^römmig=
feit als foldje, wo er fte aud? finöet, etwedi feine Sympatl^ie

;

öenn €>ott fei $uerft öaran gelegen, 6af er üerel^rt a>er6e; wie

er perel^rt meröe, fomme erft in jmeiter £inie. hiermit gelangt

er 5u einer ^oIeran$, öie gans perfc^ieöen ift üon öen ffeptifc^en

Seitenfprüngen Boccaccios : Da er auf öie (5emeinfamfeit öer

Stimmung l^öE^eren IDert als auf öie ^orm öes 2lusörucfs

legt, fo gewinnt er nic^t nur öie ITtöglic^fett feinen geliebten

2llten fxdi rüdE^altslos l^in5ugeben, fonöern aud^ öer ^slam
witb il^m 5U einer blogen 2lbart öes Cl^riftentums. Hidjt gans

Ifat öiefe befte ^ruc^t öes Florentiner piatonismus mieöer

perloren gelten fönnen, tro^ öer Stürme öes paffes unö öer

Verfolgung, wddfe öie religiöfen Kämpfe öer folgeseit ent*

feffelten. ^reilidi Ifai 5um Siege öer Colerans anfangs öie

ieiöige ttotmenöigfeit 5um IDaffenftillftanö 5U fommen, um
öer aufcrften ^evtnüun^ aus5Utt?eid^en, fpäter öie (Ermattung

öer religiöfen <£mpfinöungen mel^r beigetragen als öeren

Verfeinerung

.

pico ^ulöigt no^ mel^r öem Synfretismus, öer natürlid^

bei Ricinus audj nxd}t fe^It, als öer Colerans- »Comes
Concordiae< Ifaben nadf einem feiner ^amilientitel if?n öie

^reunöe beöeutungsDolI fc^ersenö am liebften genannt, ^m
älteften 0rient fte^t er ältefte, reinfte Offenbarung, freilid)

greift er fe^l, unö neben ^^toafter unö ^ermes Crismegiftus

nimmt öie iiahbala öen weitaus größeren Kaum ein, öie

gefamte griec^ifd^e pi?ilofopf?ie, mit Derföl^nung aller Hid|tungen

in il^r, öie jüöifd^e unö arabifd^e p{?ilofopl?ie, öie g^^lenm^ftif

unö 5uguterle^t noc^ öie ItXagie, für öeren Unfd^äölid^feit unö

IDüröe er eine £ar\^t bricht, öas alles, nur mit 2tusfd^luf

öes IHaterialismus unö Fatalismus foll 5ur €in^eit einer
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tDeltrpiffenfd^aft 5ufammeugefaft voetbcn, bk ft(^ bann als

pöHig töentifd? mit 6em (EE^riftentum ausweist Der füE^ne

jugcnöltcl^e poly^iftor fuc^te in Hom fclber in einer ZHonftre^

öifputation pon ](000 C^efen — ein geifti^es Curnier nadf

Parifer 2lxi — fein Hiefenprogramm 6urc^3ufe^en. (£r

fam ^ier übel an, ba man in Hom nic^t öifputiert, fonöern

entfc^eiöet. Sein Unterfangen trug il^m eine fcl^roffe S^tM-
tpcifung dn, 6ie ab5uf(i^rt)äd?en er ftd) fpdter l?at piel Htül^e

foften laffen. Unb ift iiid^t fd^Iieflid) 6ie IXladit 6es (£^riften=

tums gebunöen an 6ie Porftellung von 6er (£in5igartigfeit 6er

in xl}m gegebenen 0ffenbarung? (£5 ift if?m bislang toenig

gc6ient getr>efen, u>enn man es als PolIen6ung einer Heilte

pon Offenbarungen ^at preifen tüollen.

jn 6er feineren £uft Don ^Ioren5 l^ai bann Pico bal6

^ie (5en:)oE?nl?eiten 6er Parifer Klopffeijterei abgelel^nt; piato

ir>ur6e il?m mel^r als ein 0bje!t für Cl^efen. gur ^usfül^rung

feines grofen Programms ift er nid)t gefommen, aber fd^on

6ie umfaffen6e polemifdje Sd^rift gegen 2IftroIogie un6 ^ata-

lismus, 6ie für 6en XDun6erbau feiner i6ealiftifd]en pi^ilofop^ie

6en 3o6en ^bnm foUte, ift 6ie be6eutfamfte pl^ilofopl^ifd^e

Ceiftung 6er Henaiffance näc^ft 6er platonifd^en C^eologie 6es

Ricinus.

2lm ftärfften tpar 6as Be6ürfnis nad^ einer 2(poIogie

6er llnfterblid)feit 6er Seele, Der Same jener erlauchten Sci^ar

ron (gpifuräern, 6er Unfterblid^feitsleugner, 6ie Dante in 6er

Sta6t 6er ^lammengräber nid^t ol^ne il?nen einige (El^rfurd^t

5U be5eugen, antraf, toar nid^t erlofd?en; 2tDerroes un6 — es

u>ar nun nid^t 5U leugnen — auc^ 2lriftoteles boten immer
neue IHöglic^feiten 5um 2lngriff auf 6iefes Bolln:>erf 6es

dl^riftentums un6 6ie, n)elc^e fc^on 6ie ^ort6auer 6es perfön^

liefen 2^ieüdis 5ugeben moUten, fonnten nodt} bk Dauer un6

3n6iDi6ualität 6er Seele beftreiten. Die Kirdje felber, fonft

in 6iefer (£pod)e ujenig frud^tbar in 6er Formulierung pon

Dogmen, mad^te l^ier auf 6em £ateranfon3il eine 2lusna^me,

o^ne 6ie Vehaik 5um Sdjrpeigen 5U bringen. So ift 6enn

auc^ Ricinus' ^auptmerf 6iefem ^egenftan6 getDi6met. (£s

6ürfte nod) je^t 6er befte Cöfungsperfud) 6iefer unlösbaren

Frage fein, etiles u>as pom Stan6punft 6er rationellen

Pfyc^ologie gefagt u?er6en fann, ift ^ier gefc^e^en un6 6te
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BeiPcisfüE^rung öes pi)äöon mefentlid) crmettcrt. Port öcn

picien BctDcisrcil^en, ötc Ricinus öurdjfül^rt, ift ötc mcrftDÜr-

ötgfte jene, in 6er er eine Hotmenöigfeit für 5ie Dauer unferer

(£yiften$ daraus folgert, 6ag 6em 3n6iDi6uum öer unerfättlid^e

Crieb tnneu)oE?ne, alles 5U erringen, ftdj unabläffig 5U erl^öl^en

unö 5U erweitern. Denn es ift öem llTenfciien eingepflan5t, nic^t

eE?er 5U rul^en, als bis er 6as ^öd^fte erreid^l l}ai un6 felber (5ott

gett)or6en ift — nxdft dwa in <5ott aufgegangen; geraöe

fold^e pantE^eiftifdje Dorftellungen mill er befämpfen. Der

XDunfd? I^immelftürmen6er XDefen, 6ie t)ern?egenfte 5elbftbe=

jal^ung öes 3^^^^^^iiii"^^
^f* ^If<^ ^^^ 2lrgument für feine

Hnserftörbarfeit. (£s ift begreiflid^, 6ag für eine §zit, 6ie

6as 3^^^^^^^iiTn über alles fdjä^t, 6ie inöiüiöuelle Unfterb«

lic^feit oberftes Hefultat ift. Sie ift öie erl^abene ^orm 5es

Egoismus.

3m \6. 3^^t:l?un6ert Ifat alsöann Pietro Pompona$5a

öiefen 2(usfül?rungen 5er piatonifer geantwortet un6 6en

aperroiftifd^cn 5tan6pun!t teilmeife mit neuen 2lrgumenten

rertreten. Die Kül^n^eit feiner 5prad;e, fein Spott darüber,

5af in pl^ilofopl^ifci^en fragen öer (ßefe^geber, Me Kirdje,

fid| anmafe, etn^as feft3ufe^en, wäre halb nidft mel?r möglich

gea>efen. (£inftu>eilen maren aber noc^ 6ie (ßren5en öer

pl?ilofopl?ifd;en VehatU meit abgefte(ft. Das 5eigt am beften

öie ^egenfd^rift, öie ©asparo (Eontarini gegen Pompona550
gerid^tet i}al (Er Ifat mit il^r nodq als £aie fid^ sugleic^ als

öer fenntnisreic^fte un5 milöefte Vertreter öer ürc^Iic^en 2(n=

fc^auung funögegeben unö feine grofe !ird?lic^e tDirffamfeit

als Derföl^ner unö Heiniger, öem freiließ andf fein öauernöer

(Erfolg befd^ieöen fein foUte, üorbereitet. ITtit PoUfommener

perfönlic^er (£l?rerbietung, als öer Scf^üler öem £el?rer, tritt

er Pompona55o entgegen; er u)ill feinen Svoeif^i auffommen

laffen, öaf es öem pi)ilofopl?en auf irgenö etmas anöeres,.

als auf öie Ermittelung öer XDal^rl^eit angefommen fei. ITTan

öenft l^ierbei nid]t ot^ne Bewegung an öas Sdjicffal, öas

wenig fpäter in öemfelben 3^^^^^" einem ^ioröano Bruno,

einem (Salilei, hemtci wuröe.

Ilid^t entfernt mit öem gleid)en ttad^örud l}at öie pi^ilo-

fopl^ie öer Henaiffance ft(^ öer anöeren d^riftlid^en ^auptöogmen

angenommen, teils weil fte weniger beftritten wuröen, teils
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tpeil fte in 6er Cat t^rem ^er5en ferner ftanöen. Den Kern»

punft öes C^riftentums, 6ie (£rlöfungslel^re, Ifat man na^e$u

umgangen; in faft gnoftifc^er IDeife tritt 6ie Perfönlid^feit

3efu 5urücf I^inter öem prin5ip öes ftufenretci)en (Emporfteigens

5um (5öttltd)en öurc^ bas Schauen 6er ^betn, 3" Tnyftif^er

<£nt5ü^ung Ijat Ricinus, 6ie IHyt^en piatos fortbiI6en6, plottns

Sfftemattf erläutern6, 6tefen ^eiIigungspro5eg $um IHtttel«

punft feiner ^ermeneutifc^en Sd^riften gemadjt. Der Begriff

6er 5ün6e im d)riftlid)en Sinne ftet^t nid^t im Dofabular 6er

pIatonifteren6en Heligionspl^ilofopt^en. Diefen guten un6 feinen

IHenfd^en fc^ien alles fo flar, fo r einlief. Sie ftrebten 5U 6en

Iicf)ten ^öl^en 6es ^beals un6 ahnten nid)ts üon 6en 2tbgrün6en

6es religiöfen £ebens; fte fallen überall 6ie Harmonie un6

erfannten nic^t, 6af 6ie Heligion in 6en flaffen6en XPi6er»

fprüc^en 6er IPelt un6 6es Cebens xvnt^dt, 6af jte nid^t 6em
^reu6enrauf(^e 6er befd}tt)ingten Seele, fon6ern 6er Sextn\t^d:iVing

un6 Per3tt?eiflung entflammt. IDas ift il^nen Sün6e? Sie

empfin6en einen tiefen äftl^etifd^en IDi6errr>tIIen gegen 6as

Sd)Ied)te, aber 6iefer a>ir6 6od| njie6er ge6ämpft 6urd) 6a5

5ugeftän6nis, 6af alle IDefen nad^ 6em ^uten ftreben, fo 6ag

6as ^vten un6 ^et^Igreifen felber ein Beweis ron 6er <ßüte

6er IHenfdjennatur ift. Caft un6 Qual 6er Sün6e, 6te

Sd^atten 6es emigen Co6es, 6ie einen Cutter ängftigten, ftn6

il^nen urfprüngli^ frem6. Hun möchte man ftd^ pielleid^t

6iefer (Erftgeborenen einer freieren S^it, 6ie erl^obenen ^auptes

nac^ 6er Sonne büßten, erfreuen, u)üften mir nur nic^t 5U

genau, 6af 6iefer ^rol^mut fd^mac^ begrün6et u?ar, 6af er in

Haud^ üerfiog, fobal6 6ie 6un!eln Cöne aus 6em Znun6e eines

Propi^eten ftrafen6 erflangen.

^ür eine foldje ^^ealplfilo^oplik voax felbft 6ie oberfte

6er 2(bftra!tionen aus 6em religiöfen ©efül^l, 6er perfönlic^e

©Ott, fo u?enig jte 6ies liäiU 5ugeben moUen, me^r Begriff

als leben6ige ^Infc^auung. Ricinus gefällt fxdf baxin 5U be=

tonen, 6af ©ott nur 6urd| lauter Zlegationen begriffen xx>^tbm

fönne, mas alles pofttipe (Erfennen ausfd)liefe. (Db man
freilid) 5U einem folc^en XDefen ein unmittelbares perfönlic^es

Per^ältnis beft^en fönne, 6as mag 6al^ingeftellt bleiben. Der

<5ott, 6em Cutter 6en Sac! por 6ie Cure n?arf un6 6ie (D^ren

mit feinen Per^eifungen rieb, 6en Saponarola in täglichem
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(5cbctsDerfe^r 5U ^wm<$en fud^te, ift es jeöcnfalls nid|t. Die

Percf^run^ aber, 6te Ricinus 6er ^ottl^ett ertoeift, ift bod} mef^r

als 6ie abftrafte ^tnerfennung 6es ^bfoluten. Bis 5um Über=

mag l}at er öas platonifcfje Schema Dom (£inen, XDal^ren,

^uten, Schönen vokb^vlfoli, auf 6em Sdiömn aber Hegt 6er

Xladfbtnd: „€n6lid^ ftn6 loir 6a(?in gelangt, 6af mir (0ott

als fc^ön lieben, 6en mir fd^on längft als gut perel^rt l^aben''

ruft er einmal aus. Icur 6ie Sc^önl^eit wedi 6ie (5lut 6er Ciebe,

6as (5ute verlangt Perebrung. Die Sd?önl?eitslel^re un6 5d?ön-

I?eitstrun!en!?eit feines ITteifters piato, 6ie X)oüen6ung 6er jjiavta

Ifat er tr>eit mel^r als 6tefer felbft in 6en Dor6ergrun6 gefc^oben.

Dem Urc^riftentum aber mar einft 6ie Sd^önl^eit 6as Der6äc^tige

ZTTerfmal 6es (Öö^en6ienftes gemefen.

Das (£{?riftentum mar erftarrt un6 oertrocfnet unter 6em
Bann 6er Sd^olaftif, es l^dtte ftd) perftüd^tigen muffen unter

6iefer liebeDoUen Umarmung 6es piatonismus ; 6ie (£ut^anafte

einer allegorifd^en Um6eutung märe unausbleiblid) gemefen»

Xlodi aber l^atte 6as religiöfe (Erlebnis, 6as feine Über5eugungs«

fraft in fic^ trägt un6 mit Bli^esfc^nelle in an6eren fortmirft,

feine Kraft nid^t rerloren. Das Ifaikn 6iefe pi^ilofopl^en an

fxdl felber 3U erproben, als Saoonarola i^ren Cebensmeg freu$te.

Saoonarola ift als Denfer ein echter un6 unoerfälfc^ter

Sd^olaftifer, 6er alle ^el^ler eines foldjen im l^öc^ften Öra6e
5eigt. Unter 6en entfe^lid? ö6en Cel^rbüd^ern 6er (£pigonen5eit

6er Sd^olafti! fin6 6ie feinen 6od| wolfl 6ie ö6eften un6 sugleid^

anfprud^spoUften. Der IHann, 6er als Pre6iger allen ®ele^rten=

ftol5 fo tief 6emütigte, gibt felber über alles un6 je6es in

Hatur un6 XDelt feine fälble (£ntf<^ei6ung, meil er für alles eine

Hubrif, in 6ie es gefc^oben mir6, beft^t. Seine gan5e 0ppofttion

gegen 6ie §eitbilb\xn^, 6ie nun freiließ mit 6iefen abgeftan6enen

Begriffsfc^emen nid^ts ansufangen mufte, mir6 pon 6iefer

Seite l^er per6äd?tig. (£r l^at eine eigene Schrift gegen

Humanismus un6 Poefie erlaffen, 6ie in 6er Hangor6nung

menfd^lic^en IPiffens un6 Könnens — eine folc^e, aus all-

gemeinen Begriffen abgeleitet, l^at er gleich fiy un6 fertig —
abjtditli^ auf 6ie unterfte Stufe geftellt mer6en. (£s ift eine

l^aferfüUte parteifc^rift. Die Qilfe, 6ie jene fo gerne 6er

Heligion gemährt l^aben mür6en, mir6 I^ier I^ö^nen6 abgemiefen.

Die Zlbneigung gegen IHifc^formen ift an ftc^ nid^t unberechtigt



\2S (Ebertjarb (Sottjctn

un6 9efc{)i(ft ausgeörücft, aber nur 5U öeutlid] cntfpringt fie

bcm ^af gegen jeöe Selbftänöigfeit öes Denfens. (£r über-

trumpft bas alte IDort t>on öer ancilla theologiae ; 6ie XPiffen-

fc^aften ftnö il?m gefäE^rItd)e ZTTägöe, 6ie unter 6em 5d)eine

6er Dienftferttgfeit 6te Söl^ne öes ^aufes 5ur Bul^Ierei per*

fül^ren.

Zcur menn er in feinen fc^olaftif(^en Sd^riften auf politifc^e

Dinge 5U fpre^en fommt, 5eigt ftd? felbftänöiges Denfen.

Sdfon in il^nen ftellt er 6en u^al^ren König, bas (£benbil6

(ßottes, un5 fein (gerrbilö, 6en Tyrannen, bas (£benbil6 bes

Ceufels gegenüber, erl^ebt er 5ie ^oröerung 6er Heiligung

5es Staates; fdjon l?ier l^at er nid^t 6en üblidjen geujalt'

tätigen, rücfftd^tslofen italienifd^en Cyrannentypus, fonöern

öie Florentiner Spe5talität 6er fd)Iei(i)en6en un6 fpionieren-

6en, öie 2noral 6es Polfes fadste untermül^Ienöen bürgerlichen

Cyrannis im 2tuge. €s finö fc^on öiefelben ®e6anfen, öie

bann 5ur Cat reiften, als er fie in feinen Preöigten unö

feinem Perfaffungsentn)urf mit 5ün6en6er Kraft rertrat.

XPar 6iefe (Enge 6es ^eiftes, öie I^art ans Barbarentum

ftreift,^) nötig, um einer ^eit, öie über öer formalen Kultur

öes ©eiftes öie Ciefe 5U oerlieren fd^ten, unö öie fidtf in öen

Wdtin öer Pereinbarfeit tt)iöcrfpred)enöer Bilöungselemente

miegte, öie Hic^tigfeit il^res Strebens por3uI?alten ? ^ier 5eigt

ftc^ fo redjt öie Perfd?ieöeni?eit $u Cutl^er. £ull}er l?at öen IRöndj

unö öen Sd^olaftifer l^inter ftd) gelaffen, Saponarola I^at öiefe

beiöen in ftd? nur immer gefteigert. Das läft il;n jeöenfalls

in öer Henaiffance als eine fremöartige (5eftalt auftreten; in

il^m fprid}t fxd} nur Heaftion, nid^ts pon ^ortcntmiiJelung aus.

2tber unter öen mönc^ifdjen Bugpreöigern ift Saponarola öer

gröfte, unö öie Konfequen5 feines Cl^arafters unö feines

£ebens ift erl^aben. Icid?t in öer 5d?rift, fonöern im lebenöigen

IDort liegt feine Kraft, ^us allen Xbieöerl^olungen — für

Preöigten el^er ein Porsug als ein IHangel — tritt immer

1) Über bie maßlofc Überfdjä^ung bcr Bcbcutung Savonaxolas für

bie Kunft an anbcrcr Stelle. €s ift bodf ans feinen eigenen IPorten gans

flar, ba% er für feine pcrfon bie Kunft nur 30 ^ficfole aurücffütjren will,

unter bejfen XOirfen er lebte, mit beffen (Seftunung aber feine puritanifd^e

Heligiofität bod? red^t menig ju fd?affen tjat.
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gleic^ crfc^ülternö 6ie gciDallige Kraft öiefcr begeifterten

Pcrfönlid^feit l^crpor. Scibft wenn er aus äugeren Hücfjtc^tcn

cinl^ält, pcrmag er fte faum 3U öämpfen; fogar öie ioun6er=

lidfe ßotm, öie öamals 6en Pre6i9t3>fflen allgemein eigen

lüar, fte am fortlaufenöen ^aöen einer 2IIIegorie auf$ureil?en,

l}ai ^n faum beengt. (£r l}at eben überall oerftanöen, feine

Perfönlid?feit in bk XDagfd^ale 5U u?erfen. Sein perfönlic^es

£ei6en, fein perfönlid^er Cntl^upasmus 5itterten nac^ in öen

Seelen 6er ^örer, un6 mir lefen je^t öiefe Preöigten wie öie

S$enen einer ^ragööie. Den Propt^eten öes alten Bunöes
l}at er il^ren (ßrimm unö (£ifer, au^ il^re IDel^mut unö Ciebe

abgelaufd^t, er u?ur6e öarüber felber 5um Propt^eten. hierauf

l:}at benn bodf feine äugerlid?e IHadji fc^on bei £oren50 IHeöicis

Ceb5eiten, fo bis 5U feiner Kataftrop^e beruht ; unS niijt nur

öas Dolf, fonöern auc^ ein Karl VIII. fallen in i^m ben

5ufunftsfunbigen (5ottgefan5ten. 2luc^ nadf feinet Kataftropl^e

blieb er für feine ^n^änger 5er Propl^et; fie l^arrten auf öie

(Erfüllung feiner IPeisfagungen unö fonftatierten fie in jeöem

€in5elfalle mit ingrimmigem Belagen. Diefe Kataftropl^e

aber mugte fommen, fobalö öer Propl^et nur einmal feine

Sidjerl^eit perlor. ^ür Saoonarola mar es ein ©lücf,

öag il?m öer HTärtYrertoö befc^ieöen mar, öer für ein Propl^eten»

leben fo mie fo öer ftilüolle 2ibfc^luf ift. (£r Ifat i^n erft 5ur

^iftorifc^en (Sröfe gemacht unö x^m öas traurige Cos öes

öesapouierten unö mad^tlofen Propl^eten erfpart. XPas aber

feine politifc^en S'x'^le anlangt, fo mirö öas HnterneE^men, im
2lugenbli(f l?öd;fter Permeltlidjung ein gan5es Polfstum 5urücf'

5ufül;ren 5U puritanifc^er, religiöfer (£infacl)l?eit, eine Heiligung

öes Staates 5U unternel^men, immer öenfmüröig bleiben, jumal

öiefe Permeltlid^ung nic^t in Hol^l^eil unö müftem ©enufleben

he^tanb, was öem Bufpreöiger immer feine Zlrbeit erleichtert,

fonöern in öer l^öc^ften Verfeinerung unö Dereölung, über öer

nur öie (Energie öes (Ll^arafters 5U fd^eitern örol^te. IHacc^ia^

pellis Bemunöerung fällt l^ier fernerer in öie IPagfdjale 5U

gunften Saponarolas als öie fanatifc^e (Slut feiner ^n^änger«

liiert auf Cutter, wol}l aber auf (talpin Ifai Saponarola

Dorgeöeutet.

Por öiefem IHenfd^en öer I?öcl|ften Kraftanfpannung, wie

er in ^ra Bartolommeos fd?lid)ten Bilöe in feiner gelle

9
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noc^ je^t por uns Ubenbxg fte^t, fnicfte nun 6ie gefamte

gebilöcte Florentiner Heligtofttdt ratlos in ftc^ 5ufammen.

Das leidet ent5Ün6Iic^e Dölfd^en 6er Künftler muröe 5uerft an

feinen ^beaUn irre. Sanbro Botticelli l^atte ftc^ reMid? bemüt^t,

bas Programm, toie es 5er C^eoretifer £. B. 2llberti auf»

gefteUt I^atte, als ZHaler auf 6en Punft genau aus3U'

füi^ren; feine ^bi^ak nnb fein Healismus gingen je^t gleid)*

mäfig in Crümmer unö er perlor jt^. gu 5er Befci^ränfung

5er irtalerei auf 5as u?efenlli(^e, auf 5ie 5ramatif(^e Per-

fnüpfung 5er ^an5Iung, auf 5en arc^ileftonifd)en itufbau,

auf 5ie neue ^bealiiät 5es TiusbrndSf vok fte Saponarolas

^n^anger ^ra Bartolommeo erreichte, l}at gans gemif 5ie

^efinnung 5iefes IReifters, alfo tn5ireft 5er Propl^et, 5er fie

gemedt ^at, (£tnfluf ausgeübt. Das alles aber mufte fommen
un5 n>äre gefommen auc^ o^ne xlfn. Der einfache ^inmeis

5arauf/ 5af auf £eonar5o 5odf ftd^erlic^ 5iefer gan5e religiöfe

Taumel gar feinen (Einzug geübt ^at, follte eigentlid) allein

5um 3eu?etfe genügen.

tOeit be5eutfamer ujar 5er tiefe 5tur5 5er P(?iIofop^en=

gruppe, 5er uns i^re gan5e Scf^mäc^e bli^artig entf^üllt. Hur
einer ift aufrecht geblieben : Politian, 5er grofe PE^iloIoge un5

feinfmnige Did^ter. €r I^atte 5ie 5ci)önl?eit 5er ^ntife 5U tief

geflaut, als 5af fte i^m 5iefer H)irbelfturm gleicf? liätk

l)inu)egfegen fönnen. (£r voat ein ^ei5e 5er flafjtfc^en ^dtf

wo 5ie an5ern 2t5epten 5es fel^nfud^tspoll fu4en5en roman-

tifdjen 5pät=2lltertums iparen. (£s fei 5a^ingefteIIt, vok es

fxäl mit 5er berül^mten 55ene an £oren50 ine5icis Sterbelager

©erhalten l^at, ob Saponarola 5ie Pflicht 5es Priefters l^ier

u)irflic^ fo pöUig über 5er Cen5en5 5es politifers pergeffen

l}at ; aber je5enfalls \:iat er Saponarola, in 5em er 5oc^ feinen

gröften (ßegner fe^en mufte, Idolen laffen. — So lange, fo

über5eugt ^atte ZTTarftlius Ricinus pon 5em fommen5en ©enie

gefprod)en, 5as jegliche Begeifterung, je5e 2ltt 5er göttlidjen

liavfa, 5ie 5er rfXufen, 5es 2lpoIIo, 5es Dion^fos, 5es €ro5

in ftd^ pereinige, jn Corenso l}atk er 5eitipeilig 5en TXlann

gefe^en, 5er 5iefem 35eal, fogar 5em eines Porf^auen5en

IPeisfagers, am meiften entfpräd^e — je^t war 5as pert^eigene

religiöfe <5enie 5a; es 5ertrümmerte alles, ipas 5er alte

p^ilofop^ bisher pere^rt un5 geliebt liatU, un5 ipi5erftan5slos
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flric^ 6te rcltgtöfe Spefulalton öte S^a^Q^ vot 6em rcligiöfcn

(Erlebnis. (£s l?at ctipas rül^rcnöcs, lote er 5um Sd^luf

me^mütig feinen Florentinern 5ure6et: (£s fei 6oc^ bas befte

für fte, öem Propl^eten unbeöingt 3U pertrauen, \xnb mit er

öod^ 6ie (Erinnerung an 6ie £iebe (Eoftmos un6 Coren505

nid^t los 5U meröen permag. TXxi pico aber Ifat Saponarola

pollbradjt, mas Bufpreöigern immer als UTeifterftücf gegolten

Ijatf eine Seele 5U ^ermalmen um jte 5U erretten. Xlnt ift

Picos 5arte Hatur innerlich un5 äuferlid? 6abei auf*

gerieben u)or6en, Saponarola l^at in feiner benfmüröigen

Heöe 6as felber fonftatiert nnb nur gemeint, 5af 6er ^err il?n

etwas 5U genau beim XDort genommen, als er für pico eine

gü^tigung erbeten, meil er nic^t bis 5um ^ei^ten öer Selbft-

entäuferung IfatU ge^en ujoUen.

XDir öürfen hierbei nie einer perfönlid|en Sympatl^ie o5er

2lntipat^ie nad^geben. 3" ^^^ emigen Hingen öer gefci)ic^t=

licfjen Itläc^te fommt es nur 5arauf an, wo 6ie gröfere

geiftige Kraft liegt. Sie lag u)enigftens einftmeilen auf feiten

Saponarolas; un6 öiefer fc^mdl^Iici^e ßaU 5er Henaiffance»

PJ^ilofop^en ift öod) nur 6as unu)i6erleglid|e geid^en 6afür,

6af fxdf hinter iE^ren eölen XDorten unö ftol5em (ßeba^ren

nur öie ^altloftgfeit geborgen liatU. (£s tt>ar aud^ ein

tDarnungs5eid^en, 6af öiefe gan3e ^errlidifeit 6er Henaiffance

famt allen il^ren Beftrebungen, ein gebiI6etes (£f?rtftentum für

erlefene (Seifter 5U pflegen, por 6en erneuten Stürmen religiöfer

Kämpfe 6al?infd^u?in6en n?er6e. Denn 6ie flamme 6er Heligion

ift fein Küc^enfeuer, an 6em 6ie BiI6ung 06er auc^ 6er Staat

il?r Süpplein foc^en fönnten. XPi6erftreben6 aber o^ne S^^etn

muffen mir por 6iefem Sci^aufpiel $ugeben, 6af l^iftorifc^e

irtac^t un6 E^iftorifd^e (Sröfe nid;t im ^^teüdt, fon6ern im
tiefften ®run6e menfc^Iic^en IDefens, im IDillen, wnvidt.



Von profeffor Dr. (5eorg Steinöorff aus Ccip5ig.

I.

Die ä^ypü^die Kcligion öcr älteftcn ^^i^-

VOolfl bei feinem Polfe öer XPcItgefc^idjtc, nicf)t einmal

öas Dolf 35rael ausgefdjioffen, greift 6ie Heligion fo lief in

bas innerfte XPefen ein, wu bei 6en allen itgyptern. (Eine

Sc^ilöerung öer ägyptifd^en Heligion unö il^rer Cnlrpicflung

3U geben, I^eifl öal^er öen tpid^ligften Ceil öer allägYplifd^en

l{ulturgefd)id)le vox 2tugen füE^ren. Das ITTalerial, 5as

öer moöernen ^orfc^ung für öie Kennlnis öer ä^ypti^d}en

Heligion unö 2Xlyil}olo^k fomie öer ä^ypt^dfen liuUusein»

rid)lungen 5U geböte fielet, ift ungel^euer grof unö u?äc^ft

nodi Don ^ag 5U Cag, XDäE^renö frül^er leöiglid) fremöe

Quellen öem ^orfcf^er 5ufloffen, öie Had|rid^ten öer gried^if^en

Klafftfer, eines ^eroöot, Dioöor, plutard^, ^orapollo, oöer öie

biblifd^en Beridjte öes alten ^eftamenls, l^aben uns öie €nt»

5ifferung öer ^ierogl-yp^enfc^rif 1 unö öie planmäßige (Erforfdjung

öes Hillales im £aufe öes legten 3a^^^iinöerls öie einl?eimifc^en

Quellen 5ugänglic^ unö perftänölid? gemad/t. 3^^^ S<^^^ ift

fafl unüberfe^bar. (£s gibt faum einen ägYptifcl^en Ceyt, öer

nic^t eingaben über öie altägyptifdie Heligion entl^ielle. 3^^^
Cempel= oöer ®rabu>anö, jeöer Denfftein, faft jeöe Statue,

jeöer papyrus, ja felbft öie unfd)einbaren, mit Schrift beöeiften

Kalffteinfplitter oöer ^opffdjerben liefern uns mel^r oöer minöer

wichtige Beiträge 5ur Kenntnis öer Heligionsanfd^auungen öes

ägvptif^en Polfes. IWan öarf es öreift fagen, öaf n?oE?l neun

3el?ntel aller uns erl^altenen Sc^riftöenfmäler Heligions$a)e^en

gemeint tt>aren unö öaf audf pon öem übrigen gel^nlel öas

meifte irgenö eine religiöfe Icac^rid^t enlf^ält. 2(ber tro^ öiefer

^ülle ron religiöfen Ceylen unö Darftellungen, Don ©ötler=

bilöern unö 2tmuletten, pon Cempeln unö Gräbern, öie

aus öem alten Sgyplen erl^allen finö, ftnö unfere Kenntniffe

pon öer äg^ptifc^en Religion per^ältnismägig gering, unö jeöe
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trtffcnfc^aftltc^e Darftellung, bk fxdtf mit i^r befaft, wxtb por-

läuftg nodf grofe £üc!cn auftDcifen nrxb ol?ne l^yP^^^^^^H^^

Konftruftioncn mdjt ausfommcn fönnen. I)ie (ßrünöe für

6iefe eigenartige, auf ben erften Blicf wolil befremöenöe (£r=

fi^cinung ftn5 mannigfaltig. (Einmal öarf man nid)t pergeffen,

öaf öas ganse, uns übernommene IHaterial 6em ^ufall

feine €jiften5 peröanft. (£in Ceil 5er Heligionsliteratur ift

erl^alten geblieben, meil fte auf öiefe o5er jene ©rabtpanö

aufgefc^rieben oöer in einem Papyrus öem Coten in feine

le^te XDo^nung beigegeben mar. 2tnöere, nid)t minöer ujic^tige

religiöfe Sd^riften finb dagegen perloren gegangen, u?eil es 6ie

Sitte nid^t er^eifd^te, fte in 6er gefd)il6erten IPeife $u perpiel»

fältigen. IHandies Dofument mag auc^ noc^ unter öem trocfnen

X0üftenfan5e fd^lummern unö 5er 5tun5e feiner 2(uferftel^ung

^arren. Da5U fommt, 5af 5ie meiften 5er uns erl^altenen

Urfun5en getpiffen Colengebräuc^en il^r Dafein per5anfen

un5 fxdf auf 5as £eben im ^tn^zits be5ie^en. So erfahren

tpir eine UTenge pon 5en legten Dingen ; aber pon 5en 5a^I-

reichen öötterfagen, 5ie beim Pol? im Umgang waren un5

5ie auc^ oft bearbeitet un5 nie5ergefd^rieben mur5en, ift uns

nur XDeniges überliefert voovben. <£nblxd} fel^lt je5e 3ufammen--

faffen5e Darftellung 5er ägyptifc^en XDeltanf(^auung
; fte tt>ir5

uns tPol?l aud? niemals 5urd| einen glüdlic^en Zufall gefc^enft

tper5en, 5a fte ebenfomenig eyiftiert ^aben ipir5, wie eine

Darftellung 5er ägyptifd^en (5efdjid)te, 5es ägyptifc^en Staats^

mefens o5er 5er ägyptifd^en ^eilfun5e.

5u 5iefen IHängeln 5er Überlieferung tritt nod^ ein

an5erer: 5ie erhaltenen Heligionsfd)riften fe^en unferem Per^

ftän5nis noc^ fe^r grofe Sc^mierigfeiten entgegen, un5 es tpirö

lange ^eit 5auern, e^e 5tefe Pon 5er miffenfc^aftlid^en ^orfc^ung

übermun5en fein tper5en. Sel^r piele religiöfe XPerfe (ic^ er-

innere nur an bas fogen. „Cotenbud^") liegen uns nur in

fpäteren He5aftionen o5er ^bfd?riften por. 0ft gelingt es

5urc^ Pergleid^ung mel^rerer Schriften 5ie urfprüngltc^e, richtige

Raffung tpie5er I^er$uftellen, aber nic^t feiten ift 5er Ceyt fo

peröerbt, 5af mir mit unferen Hilfsmitteln auf feine Der-

befferung per5id|ten muffen. Da5U treten fprad^lid^e Schmierig-

feiten un5 fac^li^e ^inöerniffe. So fommt es, 5af mir 5mar
eine grofe ^aifl ügyptifc^er <5ott^eiten i^rem Hamen un5
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2lvis\el}en nadf fcnnen, 6af tpir miffcn, in melden ^etUglümern,

pon meieren Pricftern, nadf meieren Hiten fte v^telfti muröen

:

aber pon i^rcm eigentlichen H)efen, pon öer 3eöeutung, öie

i^nen bas Volt unö öie Priefter beilegten, pon öen Sagen, 5ie

ft(^ an it^re perfon fnüpften, erfal^ren ipir nur menig.

XDer Me Heligionsanfc^auungen fennen lernen ipill, öie

in öer ^iftorifc^en geit öie Ägypter be^errfd^t traben, muf
rücftpärts fc^reitenö öie Kulte jener öunflen Porseit 5U er=

grünöen fuc^en, tpo es no(^ feinen einl^eitlic^en ägYptifd^en

Staat gab unö tPO nod^ öie „beiöen Cdnöer", Unter« unö

(Dber-ÜgYpten , felbftänöig nebeneinanöer beftanöen. ^ebt

Stabt, jeöes Dorf, jeöer ^(e(fen befaf feine eigene Sd^u^gott«

I^eit, feinen ^eiligen, ^n i^n manöten ftc^ öie Berpo^ner in

öen ^agen öer Hot unö (ßefa^r, l^ilfefle^enö. Seine ®unft

fud^ten fte öurc^ 0pfer unö lebete 3U geminnen. 3" fetner

^anö lag öas XDol^I unö IDel^e öer ®emeinöe: er ipar öer

^err öer (Segenö, öer „ftäötifc^e <5ott", mie er in öen Ceyten

genannt n>irö, öer, gleid^ einem meltlic^en dürften, öie öefc^icfe

feiner Sc^u^befol^Ienen lenfte unö i(?r Ceben, i^r ^ab unö

^nt gegen äufere ^einöe perteiöigte. So eng voat öer (5ott

mit fetner (Dxt^dfaft perbunöen, öaf er ^äufig nic^t einmal

einen eigenen Hamen befaf,
fonöern fnt^we^ nadf öer Kultus»

ftätte, öie i^m gehörte, oöer an öer er ftc^ offenbarte, be=

5eid|net tpuröe. ^evoölfnlxdi füt^rte freilid^ jeöer Cofalgott einen

befonöeren Hamen, Der (5ott pon ITtempl^ts ^ief 5. B. pta^

;

öer Sc^irm^err öer Hataraftengegenö bei (£Iepl?antine mar
C^num; öer Sc^u^^eilige öer alten oberdgyptifd^en Canöes»

I^auptftaöt 0mbos fül^rte öen Hamen Seted^ oöer Set; öer

(ßott pon Koptos, an öer pom Hil 5um Hoten Xtleeve fü{?ren=

öen Kararoanenftrafe, ^ief UTin ; öen im faijum, öer Canöfc^aft

öes IlToerisfees, pere^rten Sdju^gott nannte man Sobef (Suc^os).

Pon tpeiblidien ©ottl^eiten feien öie Hamen öer „^errin Pon

Denöera" ^atl^or, öer Göttin pon Sais im Hilöelta Heit, öer

Sc^u^patronin eines Porortes pon IHempl^is Sed/met eripäl^nt.

Sämtliche Cofalgottl^eiten mit Hamen auf5ufül?ren, ift un=

möglic^. ITtan müfte fonft eine Cifte fämtlid/er ägyptifc^er

(Drtfd)aften aufftellen, (Db nidft pielleid^t pon öiefen £ofal»

gott^eiten urfprünglid^ einige iöentifcf| gemefen unö erft fpäter

bnxdi befonöere Beinamen pon einanöer getrennt moröen ftnö,
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ift eine 5^age, Me ftc^ je^t noc^ nxdft mit Sic^er^eit htani-

iDorlen lägt.

Was 6ie Hamen 6er ägyptifd^en (Sottl^eiten bebeuten,

fönnen mir nur in fel^r toenigen ^Jällen feftftellen. So rpiffen

mir 5. 3., 6af Se^met „6ie ZUädjtige" bedeutet. Vie

Etymologie öer meiften Hamen ift uns unbefannt. IDenn

man 5. B. 6en Itamen öes ptal? mit öem E?ebräifd)en IDort

patach, ^öffnen, bilöen", 5ufammenbringt, unö öiefen öott

als 6en „Bilöner", 5en „iiünftler" erflärt, 06er ujenn man
5en Hamen 6es Lottes f)oros nac^ 5em Ü^y^tiidien als 6en

„^ol^en", 6en „^immlifd^en" erläutert ijat, fo ift öies mel^r

als problematifd?. Übrigens E^aben fd^on öie altägyptifdien

Ci^eologen fxdf mit Dorliebe auf öerartige Etymologien gelegt

unö bnvdf XDortfpiele 6ie Hamen öer Götter unö öamit auc^

il^r IPefen 5U öeuten üerfud^t.

Die 2tufgäbe öiefer lofalen Sd^u^patrone mar urfprünglidj

mit öer Sorge um il^re Staöt erfd|öpft. Über fie l^inaus be=

fagen fie feine ITtadjt. Bei pielen (ßöttern pnö aber öie

religiöfen Porftellungen fd)on in fe^r alter geit vertieft oöer

erweitert moröen. IHan E?at bei il^nen beftimmte ^unftionen

il^res XDefens befonöers l^erüorgefel^rt. So mar 3. B. öer (5ott

inin pon Koptos, öen öie ©riechen il^rem Pan gleid) festen,

ein ©Ott öer ^ruc^tbarfeit. (£r befdjirmte auc^ öie Qeröen

unö öie Strafen, insbefonöere öie pon Koptos öurc^ öie

Gebirge nac^ öem Hoten IHeere fül^renöe IDüftenftrafe. Die

mächtige Sed^met t>on lUempE^is galt befonöers als eine

f^redlid)e Kriegsgöttin, öie öie ^einöe cernic^tete, mä^renö

man öie ^atl^or pon Denöera, mel?r öie l?eitere Seite i^res

H)efens betonenö, als eine Göttin öer £khe unö öer ^reuöe

pere^rte. Piele lofale (Sott^eiten muröen mit öen fos=

mifc^en HTäd^ten, namentlid^ mit ^immelsförpern in Per»

binöung gebradjt. So galt öer lofale (5ott pon ^ermupolis

als ein ZlTonögott unö tritt als folc^er fc^on in öen uralten

Pyramiöenteyten auf. Por allem ftnö piele Cofalgötter mit

öem gröften <5eftirn öes ^immels, öer Sonne, in Perbinöung

gebrad^t unö fd^on in frül^er ^dt als Sonnengötter auf=

gefaxt moröen.

Heben öen grofen ftäötifdjen <5ottl^eiten gab es nun
nod| eine beträd^tlid^e 2ln5al?I nieöerer ©ötter, (Seifter unö
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Dämonen, 6ie öen IHenfc^en bei befttmmten (Gelegenheiten

nü^en ober fc^aöen fonnten unö öeren <5unft man 6arum
5U erlangen fud^te. So erfreute fxdj öer fleine grotesfe <5ott

Bes einer befonöeren Beliebtl^eit. (Er foU, mie man meinte,

aus öem fagenummobenen lDeil?rauc^Ian6e punt nadi Ägypten
gefommen fein unö Ifaik 6ie IDol^Igerücf^e, 6ie Sd^minfe, öie

Spiegel un6 anöere Coilettengegenftänöe unter feinem Sd)u^.

3nnerl?alb eines begrensten (Gebietes IfatU öie (Sottl^eit

il^re ITTad^t über öen ITTenfc^en unö empfing als Danf für

öen Sc^u^, öen fte öen 3t^öifd;en 5u!ommen lieg, if?re ^aben,

Hftt 0pfer. Sie nal^m aber in iJ^rem Berei(^e aud^ eine

beftimmte ftd^tbare ^orm an. XOk öie menfcf^Iid/e Seele

im Körper il^re IDol^nung Ifat, fo l:}ath aud? öie (Sottl^eit

einen öem menfc^lid^en 2(uge erfennbaren Si^. 0ft pflegte

jte in Steinen oöer Bäumen ftc^ auf5ul^alten. So offenbarte

ftc^ 5. B. öer ^ott ZUin Don Koptos in einem pfal?I oöer

in einem Steinl^aufen, öen man am XDege errichtete. Das
gemö^nlic^e aber tpar, öaf man fti| öie (5ottl^eit als ein

tEier üorftellte: öer IDaffergott Sobef, öer Sd^u^^eilige öer

Seelanöfd^aft ^aijum, mar ^xn Krofoöil, 2lmon üon ^\:fehm

manifeftierte fxd) in einem XDiööer mit gefrümmten, öie 0^ren
umfd^Uegenöen Römern. Diele (Sötter (öer Sonnengott ^oros,

öer ZHonögott (Eltons pon Cl^eben u. a.) traten als Sperber

in öie €rfd^einung. Vk perfc^ieöenen Göttinnen badiU man
ftd) namentlich in Kü^en, £öu>en, Meiern oöer Sd^Iangen

u?ol)nenö. IDir traben alfo I^ier einen poUftänöig ausge=

bilöeten ^etifd^ismus.

(£in Schritt Dormärts pon öiefem rollen Glauben mar
es, als öie ÜgYpter im 2(nfang öer l^iftorifcffen ^eii anfingen

öie ^ottl^eit aud^ in menfci;Iic^er ©eftalt Öar3uftellen. Va er=

fc^ien öerjöott mit menfc^lic^en (Glieöern. (£r trug öie Kleiöung,

öie öer ÜgYpter felbft anhatte. Sein ^aupt mar mit einem

^elm, einer Krone oöer mit ^oE^en ^eöern gefd^mücft. 2ils

gieic^en feiner IHac^t führte er 55epter unö Kommanöoftab.
Die ^öiünen I^ielten einen langen Papyrusftengel in öen

^änöen. Diefe neue 2iuffäffung öer (SottE^eit mirfte auc^ auf

öie alten fetifc^iftifc^en Porftellungen ein unö moöifi5ierte fte.

Die {^eiligen pfäl^Ie muröen in menfc^Iic^e (5ötterbilöer um«
gemanöelt unö jmar fo, öag man öen Pfa^I als einen in



Keltgion unb Kultus im alten 2l<iypttn. \57
I

Bin6en getDi^elten Körper barftcllle. Undi öie als Cicre auf-

gefaßten Götter befamen menfd^lic^e formen: nur fe^te man
6er (Sottl^eit ftatt 6es menfc^Iid^en, öen Kopf o6er (namentlicij

(Göttinnen) trgen6ir>eld)e 2lb5eid^en bes l^etltgen Bieres auf.

Sobef 3. B. tpuröe als ZRenfd} mit Krofoöilfopf, CE^out mit

einem ^bxsfopf, anöere Götter mit Sperberföpfen tpieöerge^

Q<ibm; 6ie (Söttinen 3p5 un6 ^at^or erE^ielten Kul^f^örner,

über 5as ^aupt 6er (Böttin IHut breitete fid^ ein (5eier.

3n ^iftorifci^er ^dt ipurbe neben 6en als Cieren auf--

gefaften lofalen (Sottl^eiten nod; 6er Kultus anöerer (Sötter-

tiere eingeführt, ^u t^nen gel^ören 6er göttliche IHneDis-

ftier von ^eliopolis un6 6er 2lpisftier pon ITIempl^is.

Bisl^er l^abe idf immer fc^arf 6en Partifulartsmus 6er

ägyptifc^en Heligion betont un6 6arauf l^ingetDiefen, 6af 6er

ältefte uns erreichbare Six^ianb 6er mar, 6ag je6e 0rtfc^aft

tl^re fpe5ielle 5d)u^gottl?eit befaf. Daneben aber l^at 6as

ägyptifc^e Pol! 6oc^ feit Ur3eiten dmn beftimmten Sc^a^ Don

gemeinfamen religiöfen Porftellungen befeffen. Sie maren ein

geiftiges Ztationalgut ebenfo vok 6ie allen gemeinfame ägyptifd^e

Spracf^e. So ^at tro^ aller politifc^en 3^^fP^^i^ß^ii"9 ^^^

ägyptifc^e Pol! an beflimmte übermenfd^Iidje IDefen geglaubt,

6ie ftd? in 6er Itatur äußern
;
3U il?nen get^ört, vok id; glaube,

6er Sonnengott Qoros. ITtan ftellte il^n ftdj allgemein als

einen Ralfen cor, 6er mit feinem Ieud?ten6en ^efie6er über

6en ^immel fc^tt?ebte un6 6er IDelt fein Evelies £id;t fpen6ete.

Diefer IjimmUfc^e (Sott ift nun aber an beftimmten Stätten

3U 6en 2Henfci?en in ein naiveres Per^ältnis getreten un6 ^at

6ie befon6ere jürforge für eine fleine menfd|licl)e öemeinfc^aft

übernommen, mit einem IDorte, er ift 3um £ofaIgotte geu?or6en.

Ül^nlic^ ift es mit 6em fd^on ermähnten IDaffergotte Sobef.

2lllentl?alben u>ar er 6en Ägyptern als ein in 6en fluten l^aufen6er

Dämon befannt, 6er ftd^ 6en UTenfd^en als Krofo6il offenbarte.

2tber in fold^en Stä6ten, 6eren VOolil un6 XDel^e com IDaffer

abl^ängig mar, n?ie in 6er Seelan6fd)aft 6es ^aijum, auf 6en

3nfeln pon (Sebel^n un6 0mbos in (Dberägypten 06er bei

6en Stru6eln 6es E^eutigen Silple u?ur6e er befon6ers perel^rt

un6 3um Sc^u^patron 6es (Drtes erhoben. So ftn6 pielfad^

auc^ Itaturmäd^te 3U lofalen (Sott^eiten gea?or6en un6 l^aben

befon6ere Kulte erlangt.
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^inöcn ttJtr auf folcf^c XDctfe 6cn Kultus ein un6 öesfclben

(ßottes in ücrfc^ieöcnen SiäbUn pertreten, fo ift anbererfeits

auc^ öurc^ IDanöerungen fc^on in frül^er §ext 6ie Perel^rung

perf^ieöener (5ottt^eiten perbreitet ujoröen. TXian öenfe ftc^,

6af Me Berool^ner einer 0rtf(^aft i^re ^eimat perliefen unö

jtc^ an einem anöern pia^e anfteöelten. Dann nal^men fte

geu)tf auc^ il^ren ©rtst^eiligen mit un6 bereiteten il^m an

il^rem neuen IDol^norte eine neue Kultusftätte. So erflärt es

fxdf, 5af mir üiele unterägYP^if^^ (ßottl^eiten auc^ in (Dhet-

ä^ypUn als Cofalgötter mieöer fin6en. 0ft mag man auc^

gefeiten l^aben, mie ftarf ein ^eiliger feine (5emein6e befc^ü^te,

tpie er jte mit XDol^Itaten überl^äufte un6 XPunöer über

XDunöer perrid^tete. 2(n5ere 0rte entf(^loffen fxdf, gleichfalls

5U öiefem grofen <5ott 5U u^allfal^ren unö il?m fogar bei ftdi

ein neues ^aus 5U bauen, 6arin fein Bil6 aufsuflellen unö il^m

(Dpfer 6ar3ubrtngen, um jtd| öaburd? gleid^faÜs feine mäd^tige

<5unft 5U erujerben. So famen (5ötter in Stäöte, in öenen

fte urfprünglici) nid^t l^eimifd^ u?aren, unö gemannen l^ier neben

öem eigentlid)en (Drtsljeiligen einen Kreis ron 2(nbetern oöer

muröen gar felbft 5U Sd)u^patronen öer neuen Staöt erl^oben.

Cebten öie Bemol^ner eines 0rtes mit il^ren Had^barn

in ^rieöen unö unterl^ielten mit i^nen einen engen freunöfc^aft-

lid^en DerfeE^r, fo nahmen an öiefer ^reunöfc^aft natürlich auc^

i^re Sc^u^patrone teil. IPie öie ITtenfdien befud^ten fte ftd?

an beftimmten Cagen, ja, öie fremöen Götter erhielten nic^t

feiten in öem Gebiete öes benachbarten Staötgottes eine be^

fonöere Kapelle unö einen eigenen Kultus. So blieb öer 0rts^

I^eilige mo^l immer öer i)auptl;eilige feines Besirfes, aber

feinesmegs öer ein5ige (Sott, öem öie Ceute il^re ^ulöigungen

öarbrad|ten, (5leid|fam als feine ^äfte ftanöen nod; anöere

(Sott^eiten neben il^m, öie ebenfalls göttlidje (£^ren genoffen.

Ü^nlid^es gefdjal?, menn mehrere fleine Ö)rtfd)aften, öie jeöe

il^ren befonöeren patron IfaiU, 5U einem größeren (Drte 5U»

fammenmud)fen, unö öie alten (5ötter nun in öem neuen

politifc^en <5emeinmefen il?re gemeinfame Kult«Stätte finöen

mugten.

Sc^on früt^ l?aben ftd? öie priefter bemül^t, unter

öen perfd)ieöenen (Söttern einer Staöt 0rönung 5U fd;affen

unö fte in ein gemiffes Perljältnis 5ueinanöer 5U ftellen.
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(5evDöl}nlX(i} brachte man örci 3U einer fogenannten Crtas

5ufammen. Vflan madjte öies fo, 6af man 6em ^auptgotte

eine (Gattin 5ur <5emal^Un ^ab unö beiben nod) einen örittcn

(5ott als 5ol?n sugefeüte. So trat in ^\:}ehcn 5U 6em ^aupt=

gotte Umon eine <5attin, öie man ZTTut, 6. ij. 6ie ITTutter,

nannte, un6 ein Sol^n, i>er IHonögott C^ons.

6emif ^at 6er (35Iaube öes Polfes oftmals öie religiöfe

3e6eutung einer 0rtsgottE?eit über öie anöeren (5ötter geftellt.

Xlodi melft aber trug gelegentlid? öie politifc^e Stellung
einer Stabi 5ur Berül?mtE?eit unö Viladfi i^res Sc^u^patrones

bei. <5erpann 5. B. eine fleine Stabt öie 0berl?errfd;aft über

ein größeres <5ebiet, etwa über einen gan3en (5au, fo naE^m

andi bas religiöfe (gebiet il^res (ßottes 5U : öer ftäötifc^e (5ott

lüuröe 5um ^augott, 5um Sc^u^^eiligen einer gan5en prouins,

öer neben öen CofalE^eiligen in öen Cempeln pere^rt tt)uröe.

Tils in 0ber= unö UnterägYPten $tpei grofe Heid^e entftanöen,

tpuröe öer Cofalgott öerjenigen Staöt, aus öer öer König
flammte, oöer in öer er reftöierte, por allen anöeren (5öttern

bepor5ugt. €r muröe 5um Sd^u^gotte unö patron öes gansen

SiaaUs erl^oben. So lüuröe ^oros 5um <5olte r>on Unter«

ägYPten, Seted) (Set) 5um öotte ron 0berägYpten.

(£ine gan5 befonöere, pielfac^ nod; unerflärte Holle fpielt

unter öen ägYptif(^en <5ott(;eiten öer (5ott 0jtris. <£t war
urfprünglic^ in öer (Segenö pon ^bYÖos $u ^aufe., unö öort=

^in, an öie Stelle öer ülteften Königsgräber, Ifai aud^ öie

fpätere ^eit öas örab öiefes (ßottes tjerlegt. Silber fd|on

früf? l}ai ftc^ feine Pere^rung über gan5 ÜgYpten perbreitet.

Die Sage, öie pon i^m er5äl^lt muröe, mar öie beliebtefte

aller ägYplifd^en (Sötterfagen, unö fc^on in öen uralten

pYramiöenteyten treffen mir auf Schritt unö Critt 2infpielungen

auf öen 0ftris=inYtI?us. Ceiöer ift uns feine 5ufammen{?ängenöe

Darfteilung öer Sage aus alter geit erl^alten ; tpir fennen fte

nur in öer pon plutarc^ ersäl^Iten fpäteren, natürlid; pielfac^

peröerbten ^orm. Die ^immelsgöttin Herot unö öer (£rögott

(5eb I^atten pierKinöer: öie(ßötter(Dftris unö Set (CYpJ?on) unö
öie (Göttinnen 3fis unö Hepl^tl^Y^' 0firis befam öie Qerrfdjaft

über ÜgYpten unö beglüdte feine Untertanen. Sein Bruöer
aber ftellte il^m nad^ unö gemann 72 2Ttänner als Klii--

perfd^morene. Bei einem (öaftmal^Ie übertpältigten fte öurc^
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Cift 0ftri5, tparfen iifn in einen Kaften, goffen feiges 3Iei

darüber un6 liefen xlfw pom ^luf ins ZHeer tragen. 7119

3ft5 6en Co5 il^res Bruöers unö hatten erfuf^r, machte fte

ftd^ auf, 5en €eid;nam $u fuc^en un6 fan5 il^n fcfjUeflid; in

Byblos an 5er p!?önififc^en Küfte. Sie naE?m 6cn Sarg pon öort

nac^ Ü^ypUn mit unö perbarg il^n in 6en Sümpfen öes Delta.

Dort fanö i^n eines nachts Set: er erfannte öen £ei^nam
feines Bruöers, 5errif il?n in \^ Ceile unö ftreute fte uml^er.

Kaum l^atte 3fis öies erfal^ren, als fte 5ie ein5elnen Stücfe tpieber

5ufammenfud^te, inöem fte in einem Xladien butd} öie Sümpfe
bes Delta fut^r. Überall wo fte ein (5lie6 fanö, begrub fte es

;

öal^er foll es fo piele 0ftri5=(Sräber in Sgypten geben. 2Üs
^oros, 5er Sol?n 5er 3fts, 5um IHann ertpac^fen u?ar, rüftete

er ftc^, 5en TXiovb feines Paters an Set 5U räcf^en. Piele

Cage u?ä!?rte 5er Kampf, bis fc^lieflid? ^oros ftegte. — IDir

fommen auf 5ie 0ftris=Sage nodf fpäter ^utüd.

Vk Porftellungen pon 5em XDeltall, insbefon5ere pon
5em ^immel un5 5en (Seftirnen, ftel^en auc^ in Üg^pten mit

5en eigentlichen Heligionsge5anfen im ^uf^^nmenl^ange, tpenn

5iefer auc^ nie ein fo inniger gemefen ift, tpie etwa bei 5en

alten Babyloniern. Das Bil5, 5as man ftd) pon 5er XPelt

machte, 5eigt, ipie eng 5er geograp^ifci^e ^ori5ont 5er ägypter
in 5er Ur5eit gemefen ift. Die (£r5e ift eine langgeftrecfte

opale ^läc^e, 5ie, tpie eine 3nfel, pon 5em Ztleere, 5em 0feanos,
umgeben ipir5. 3" ^^^^^ gaTi5en Cänge tpir5 fte pon einem

breiten Strome, 5em Itil, 5urd^flutet, 5er im Sü5en aus 5em
05ean ftrömt. Hingsl^erum erl^eben ftc^ l^o^e Berge. Tlixf

il^nen rul^t 5er ^immel, 5en man jtc^ als eine ebene Platte

porftellt, pon 5er 5ie (5eftirne mie Campen ^erabl^ängen. €ine

an5ere 2lnfc^auung ift 5ie, 5af 5er ^immel ebenfo wie 5ie

<£r5e geftaltet fei, pon einem ^luffe 5urcl)ftrömt un5 pon
5a^lreic^en Kanälen 5urc^fc^nitten tper5e; un5 unter 5er (£r5e

liege noc^ eine ®egener5e, 5ie Ctpet, 5ie genau wie ^immel
un5 (£r5e bef(^affen un5 pon 5en Perftorbenen bepölfert fei.

H)ie5er an5ers ftellte man ftc^ 5en ^immel als eine grofe

Kul^ por, 5ie pon mehreren an5eren Göttern feftge^alten

un5 pon 5em Cuftgotte Sd^om geftü^t mer5e. 2tuf il^rem

Bauche ftn5 5ie Sterne angebracht, mä^renö 5er Sonnengott

auf ii^r in einer Barfe bei Cage fpa3ieren fä^rt.
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Die XOeli, bk (ßöttcr un6 6ie DTenfd^en pn6 nalürlid) nid?t

oon Uranfang an Dorl^anöen gcmefen, fonöcrn crft erfc^affen

iDoröcn. 3" ^^" ein3clnen PrieftcrfoIIegicn Ifaüe man üon 6iefer

Sd^öpfung, genau wk Don 6er Befd^affung öer IPelt felbft, per»

fc^ie6ene 2(nf<^auungen. Das (5eu)öl?nlic^e toar, öaf öer Cofalgott

aud| 6er Sdjöpfer 6e5 Qimmels un6 6er €r6e fei. Sel^r

perbreitet wat eine 2lnfd)auung, 6ie ipol^I aus 6em Kreife

6er Priefter pon ^eliopolis l^erporgegangen u?ar. Darnach
n?ar im Anfang 6as Urgemäffer Hun. €s entl^ielt alle mann»
lidjen un6 meiblic^en Keime 6es Gebens. 2lus il^m ging 6ie

Sonne, 6er He, wk fte äg^ptifcf? ^eift, t^erpor. 3"^ Urmaffer
lagen auc^ 6er (£r6gott <5eb un6 6ie ^immelsgöttin Xlevot

innig umfd^Iungen, bis fte 6er £uftgott pon einan6er trennte

un6 6ie ^immelsgöttin mit feinen 2lrmen in 6ie ^öE^e l^ob.

Überaus mannigfaltig waren 6ie llnftd^ten, 6ie man
in 6en perf(^ie6enen Priefterfc^ulen 6es £an6es über 6as

^auptgeftirn 6es^immels, 6te Sonne, l}atU. 2^ l}abe ^djon

6er gemeinägyptif^en Dorftellung (£rn)äl;nung getan, nac^ 6er

6ie Sonne ein Sperber wat, 6er mit leu^ten6em ^efie6er am
Qimmel fc^u?ebte. (Ein an6erer (5laube wat 6er, 6af 6er

Sonnengott ipte ein ägyptifd^er Sd^iffer am ^age in feiner

Barfe auf 6em QimmelsgeiPäffer l^in= un6 l?erful?r, um am
2lben6 in 6te Untertpelt ein3ugel?en un6 6ort feine ,fal^rt fort«

$ufe^en. XDkb^v anbete ftellten fid) 6en Sonnengott in einer

uns etmas läd^erlid? erf^etnen6en (Seftalt, als ITTiftfäfer o6er

Sfarabäus por: vok 6iefer ein fleines Kügelc^en, in 6a5 er

fein (£i gelegt l^at, por jtd? l?errollt, fo fd^iebe auc^ 6er

Sonnengott 6as run6e Sonnengeftirn Por fxdf iftt. XDie6er

an6ere meinten, 6a| an je6em IHorgen eine Lotosblume aus

6em IDaffer auffpriefe, un6 in il?rer Blüte ein fleiner Knabe^

6er Sonnengott, ft^e.

IL

Die (£nta>idlung 6er ägyptifc^en Heligion.

S^on in 6en älteften §üUn 6er ägYPtifd^en (5efc^id^te

genof feine priefterlic^e (Senoffenfc^aft größeres 2tnfel^en, als

6ie 6er „Sonnenfta6t'' (Dn (^eliopolis). ^ier a>ur6e 6er (5ott

^tum als Sc^u^patron perel^rt. Heben il?m l?atte nod) 6er

Sonnengott einen Kultus un6 ^voat fd^eint es 6as ftc^tbare
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5onnengcfttrn, 5cr He, geipcfcn 5U fein, 6em man Pere^rung

ermtes. Vflan fal? in il?m 5en ^ott, öer ftc^ ,,in feinem (£i,

6. ^. 6er Sonne, befindet, 6er in feinem (5eftirn erglänst, 6er

an feinem ^ori3onte aufgellt un6 6er auf feinem (£r3, 6. ^.

6er eisernen ^immelsplatte fc^u?ebt, 6e5glei4en es nidjt unter

6en (Ööttern gäbe, un6 6er 6ie XDelt mit feinem (5lan5e er=

leuchtete", ^m Tempel ftan6, ujo^I unter freiem ^immel,
6a5 Kultusobjeft 6es grofen (Lottes in (5eftalt einer Steinfdule.

3^r gab man fpäter tim regelmäßige, fünftlerifd^e ^orm un6

fo ift 6er 0beli5f entftan6en, 6er ftc^ nac^ oben leidet perjüngen6e

Pfeiler mit pYrami6enförmiger Spi^e. lPäI^ren6 fonft 6ie

großen fosmifd^en (Sottl^eiten über allem menfd^lic^en (betriebe

il^re 3alin manöelten, ift in 0n=^eliopolis 6er Sonnengott 5U

6en lUenfc^en in Be5ie^ung getreten un6 Ifat einen liultus

erl^alten. €r wat 6er größte un6 mäc^tigfte aller (5ötter. Die

Priefterfc^aft pon 0n l^at jtd) aber nxdit mit 6iefer äußeren

3e5eicf)nung i^res (Sottes begnügt, fon6ern I?at 6araus mit

einer gemiffen Cogif 6ie Konfequen5en ge5ogen un6 ift 6a6ur(^

5U einer tieferen (Erfenntnis Dom XPefen 6er ^ottl^eit gelangt,

^unäd^ft mußte fie feftftellen, 6aß es nur einen Sonnengott

gebe, 6en He, un6 6af 6er alte Sonnengott ^oros, 6er als

Sperber über 6em ^immel f(^n>ebte un6 im Qori5onte mol^nte,

6asfelbe IDefen vok He fei. Hur 6er Hame bei6er fei per=

f(^ie6en. Dal^er u)ur6e 6er Sonnengott He=^oros „6er im
^ori5onte mo^nen6e" genannt, un6 6iefe Perf(^mel5ung au^
im Bil6e fo U)ie6ergegeben, 6aß man 6em fperberföpfigen

^oros eine Sonne aufs ^aupt fe^te. 2^ gleicher XDeife tDur6e

6er alte Cofalgott 2ltum 6em Sonnengotte He-^oros gleic^=

gefegt un6 auc^ pon i^m angenommen, 6aß er mit i^m i6entifc^

un6 nur mit einem an6eren Hamen benannt fei. (£benfo er*

ging es 6em alten Sonnengotte Cl^eperi, 6en man fidf als

Sfarabäus 6a^te. Sie alle galten als befon6ere XDefen, „Hamen"
6es einen ein5igen Lottes. IHit 6iefer ^luffaffung pertrug es

ftc^ nun gan5 gut, 6aß man je6em 6iefer Sonnengötter eine

befon6ere funftion perlie^ un6 5. B. 6en He-^oros 06er 6en

(E^eperi als ZRorgenfonne un6 6en 2Xtum als 2iben6fonne

auffaßte. Die mannigfachen Sagen, 6ie ft^ in 6en perfc^ie6enen

0rten an 6en täglichen £auf 6er Sonne gefnüpft Ratten, n>ur6en

je^t auf 6en einen Sonnengott pon 0n übertragen. Da6urc^
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cntftanöen natürlid/ bk feltfamften IDiöerfprüc^e, 5ie man aber

nidit aus3ugleic^en »erfud^te. — Ungetreuer grof mug 6ie ^alfl

ber 5onnenmytl?en gemefen fein, ^afl je6er religiöfe ^eyt

entl^ält 2(nfptelungen öarauf. 2lber nur fel^r ujenige jtnö uns

rollftänötg er(?alten geblieben.

Die Priefter Don <Dn blieben aber nidfi öabei flehen,

bie Sagen von öen Sonnengöttern 5U bearbeiten. Tindf bk
Sage pon 6en Sc^icffalen 6es (ßottes 0ftris, 6ie oben nac^

6er Raffung piutard^s fÜssiert u?or6en ift, fomie 6ie (£r5älrlungen

pon 6en Kämpfen öer Sanöesgötter ^oros un6 Set ftnö oon

il^nen in fefte formen gegoffen moröen. Pielleid^t n>uröe bei

öiefer Bearbeitung öer Streit 6es ^oros unö Set überl?aupt

erfl in 6en 0ftris=inYtE}O5 eingefüf^rt. Durd) 6ie Perfc^melsung

6er alten Sagen ift natürlich eine ITtenge Don IDi6erfprü^en

in öie ganse IHytl^oIogie getragen n?or5en. 2Iber öie Priefter

pon 0n Ifahtn Mefe 2ibfur6itäten nid^t als fold^e empfunöen.

Sie traben in 6en XDiöerfprüdjen eine grofe XDeisl^eit gefe^en

unö ftc^ mit einer Spi^finöigfeit fonöergleid^en an bk £öfung
öer Don i^nen felbft gefd^affenen IDirrfale I?erangemad?t. ^^t
beftänMges ^ki voav, öie „Hamen" öer grofen Götter 5U

ermitteln unö für öie oerfd^ieöenen Hamen unö Beinamen eine

geleierte (£rflärung 5U finöen. ^aft alle religiöfen Cejte tragen

öen geiftigen Stempel öer Priefterfd/aft pon (Dn, unö man
fann voolfl fagen, öaf überhaupt öer gröfte Ceil öer ägyptifc^en

Heligionsliteratur öort gefc^affen oöer roenigftens reöigiert

ujoröen ift.

2ln öie 2lusbilöung öer irrytl^ologie fnüpfte fi(^ in 0n
öas Beftreben, öie IPeltfc^öpfung in ein Syftem 5ufammen=

5ufaffen. 2tn öen 2(nfang aller Dinge unö öabei an öie Spi^e

öer (ßötter tpuröe öer Cofalgott pon (Dn, öer mit öem Sonnen-

gotte He-^oros iöentifi$ierte TXtum geftellt. 3^^ f^^^^, ^^^

Heil^enfolge öer Sdjöpfung entfpred^enö, öer (£rögott (5eb unö

öie ^immelsgöttin Hemt fomie öer Cuftgott S^om. XDie €>eb

eine meiblic^e (Sott^eit neben fidj l^atte, fo ipuröe auc^ öem
Sc^oip eine folc^e beigegeben: öie Göttin Cefnut, öie man
fpäter als öen „Cau'' erflärte. 2(n öiefe fc^Iof man öie ^aupt=

geftalten öes 0ftris«inYtl?os, öen (5ott 0jtris unö feinen feinö-

liefen Bruöer Set famt i^ren tpeiblid|en (ßegenftücfen ^fxs unö

Hep^tl^Ys« 5<> ^<^^ ^ttt öer (Entfte^ung öer IDelt repräfentieren»
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6cr Kreis von neun (5öttcrn gefd^affen, 5en man in 6er

Cl^eologie als 6te „grofe Itcunl^ett ron (Dn" beseid^nete.

Xiadf tt^rem 2Ttufler fonftruicrtc man nod} eine „fleine

Heunl^eit", in öer perfd)ie6ene Cofalgötler Unterfunft fanben.

2ln il?re Spi^e ujuröe eine befonöere, von He^^oros perfcl)ie6ene

5orm 6es ^oros geflellt : ^arftefts 6. l}, ^oros, 6er 5ol}n 6er ^fxs,

6er jugen6Iici?e ^c\b 6er ^firis^Sage, 6er, Don feiner ZTlutter

in 6en Sümpfen 6es Delta geboren un6 in 6er (Einfamfeit 6er

IHarfc^en er5ogen rDor6en ipar. 3" feiner neuen Stellung

n>ur6e er als Sonnengott aufgefaft, un6 6te adft (ßötter, 6ie

il^m folgten un6 6eren Hamen unfere Überlieferung ni(^t fieser

angibt, foUten iE^n gegen feine ^ein6e Dertei6igen.

5u 6iefen bet6en tteunl^eiten fam fd;lie01td^ nod? eine 6ritte.

Sie mur6e pon 6en Kin6ern 6es ^oros un6 6en l{in6ern 6es Lottes

Cl^entic^eti, 6es Cofalgottes pon 2ltl?ribis, gebil6et. ^n 6en

^e^kn ujer6en 6iefe IDefen geu)öE^nIid? als ^eifter, manchmal
au^ als <5ötter be5eic^net, un6 es fc^eint, als ob fte feine

pollen (Sötter gen^efen fin6, fon6ern eine gmifc^enftellung

5ipifd)en Göttern un6 IHenfc^en eingenommen ^aben.

Das in 6er „grofen ^ötterneunl^eit" perfonifi5ierteDogma
Pon 6er XPeltfd^öpfung u?ur6e nun aud? pon an6eren Priefter»

follegten 6es £an6es aufgenommen un6 6en lofalen Be6ürfniffen

6es 0rtes in 6er lOeife angesagt, 6af man als il^ren ^üE?rer,

als S(^öpfer ^immels un6 6er (£r6en anftatt 6es Cofalgottes

pon 0n, 2(tum, 6en betreffen6en 0rtsl?eiligen einfette. So
fin6en voit in Htemp^is 6en (5ott ptal?, fpäter in ^l:iebm

6en öott 2lmon an 6er Spi^e 6er Urgötter. 3" Priefter»

foUegien, 6ie eine meiblic^e (ßottl^eit als Sd^u^patronin per»

ehrten, trug man feinerlei Be6enfen, 6iefer 6ie ^ül?rerrolle

5U übertragen. So U)ur6e in Sais 6ie (Söttin Heit, in Den6era

6ie ^atl^or an 6ie letten6e Stelle gefegt.

Heben 6em fosmogonifdjen Softem Pon (Dn eyiftierten

natürlid) aud^ nod? an6ere, aber nur eins 6apon l}ai ftd? innerhalb

6er ägYptifd^en Cl^eologie einen pia^ heljaupUi un6 neben 6em
berül?mten I]eliopolitantfc^en ein gemiffes 2lnfel?en perfd^afft.

€s ift 6ies 6as Syftem pon ^ermupolis, 6er oberäg^ptifc^en

Sta6t, 6ie 6en Znon6= un6 XX)eisl?eitsgott d?out als Sdju^patron

peref^rte. ^ier rpur6e 6ie Sd^öpfung 6urd? eine 2tc^tl?eit pon

(ßöttern repräfentiert, un6 5n?ar fd^eint man adit <5ötter ge»
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wäljU 5U ifaberx, toeti 6er ägYptifd/c Harne pon ^ermupolts,

€lfmunHf „ad)i" beöeutet. 5d}on bataus mag man feE^en,

6af öicfe aä}t fosmogonifdjen (ßötter nid}t öem VolfS'-Itlytlios

fonöern einer tl^eologifd^en Spefulalion itpre €ytflen5 neröanfen.

Hatürlid? fmö öie priefterlidjen £el?ren, mie fte in 0n,
in ^ermupolis un5 an anöeren religiöfen (Zentren ausgeflügelt

tDuröen, nid|t <5emeingut 6es VolUs geu?or6en. Sie iruröen

rielmel^r mit öem Sd^Ieier bes (Sel?eimniffes uml^üllt unö als

befonöere IHvfterien genjaf^rt, in öie nur 6ie 2lusernjäl?Iten

einbringen öurften. Der ägyptifdie Bauer u)ufte nidjts von

6em einen uranfängUd|en Sonnengott, üon öem öie anöeren

Sonnengötter nur befonöere Hamen feien. €r fümmerte ftc^

nid^t um öie grofen unö fleincn 6öttemeun^eiten unö i^r

gel^eimnisDoIIes XDefen. (£r fprad^ 5ur Sonne fein einfadjes

inorgen= unö 2(benögebet unö brad)te nac^ toie üor öem ^ei*

mifd^en Sdju^gotte fein befc^eiöenes (Dpfer öar.

3n öen Priefterfd^aften fanö aber öie Cel^re pom Sonnen«

gotte mel^r unö me^r Beifall. (Eine befonöere ^öröerung

f(^eint fte öurd| öie Könige öer 5. D^naftie erfal^ren 5u Ifahen,

Diefe ftammten, wenn voiv öen TXngaben eines alten IHärc^en»

bud)s trauen öürfen, ron einem Priefter öes Sonnengottes in

öer unterägYptifd^en Staöt Sedjebu ab. Die Sage er3äl;It, öa|

öer Sonnengott felbft öer Dater öer örei erften ^errf^er öiefes

Königs^aufes geroefen fei, öa| bei iE^rer (5eburt öie ©ötter

^ilfe geleiftet unö iE?nen Königsfronen gefdjenft Ratten. Villi

befonöerem (Eifer tDiömeten fxd} öie neuen ^errfc^er öem Dienfte

öes Sonnengottes unö bauten il^m 5u (EE^ren in öer Hefropole

pon IHempl^is befonöere Heiligtümer. Diefe maren nad^ öem
ZHufter öes Sonnentempels Pon (Dn angelegt unö i^re Crümmer
finö noc^ erl^alten.

Durc^ folc^e Begünftigung öes Sonnengottes tpuc^s öas

Beftreben, anöere Götter i^m gleid)5ufe^en. Selbft folc^e

©ottl)eiten, öie urfprünglid? gar ni(^ts mit öer Sonne 5U tun

I^atten, 5. B. öen alten XDaffergott Sobef, badjie man ^xdf als

Sonnengötter unö perliel? iE?ren Bilöern öas ^b$ei^en öes Ke,

öie Sonnenfc^eibe, um öie ftc^ öie giftige Uräus^Sd^Iange

u)inöet. 3^ äE^nlid^er XDeife tpuröen öie ipeiblic^en (5ottE?eiten

als Himmelsgöttinnen aufgefaßt, öer Hen>t gleic^geftellt unö
auc^ iE^nen als 2(b5eid?en öie Sonne auf öas ^anpi gefegt.
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(Eine neue pl^afe in 6er (£nttpic!elung 6er ä<$y^ii^(iizn

Heligton trat ein, als im mittleren Heidje um 2000 d, (tf?r. 6as

politifd^e 5^u?ergeu)ic^t 6es Keic^es allmä^Iicf^ nad} 6em 5ü6en

»erlegt mur6e, un6 6ie oberägyptifc^e 5la6t ^Ijeben 5U UTad^t

un6 Unfeinen gelangte. Der tl^ebanifdje Cofalgott 2tmon, 6er mit

6em Sonnengott t6enttfi5iert 5um ^tmon^He geu?or6en mar, U)ur6e

por allen an6eren Göttern bepor5ugt un6 buvdtf groge Cempel=

bauten un6 reidje (Sefc^enfe geeiert. 2lls 6ann gar, um 6as

3a^r H500, C^eben 5ur ^auptfta6t 6es ägyptifc^en Heid^es

geu)or6en voav, trat 2lmon=He an 6ie erfte Stelle 6e5 ä^yp--

tifc^en Pantl^eons. Unter feinem Sc^u^e unternahmen 6ie

pi^araonen 6ie jtegreici)en ^eer5üge nac^ Ixor6en un6 Sü6en,

5um (Eupl^rat un6 tief in 6en Su6an l^inein, un6 6er ^aupt=

anteil an 6er reichen Beute, 6ie aus 6en eroberten £än6ern

an 6en Hil ^eimgebrad^t tt»ur6e, fiel 6em Sc^u^gotte 6er

^auptfta6t, 6em ^mon^Ke, 5U. So ift ^Imon^He allmäl^lidi

5um Icationalgotte 6er ilgypter geu)or6en ; neben il)m fpielten

in 6er Staatsreligion nur nodj He^^oros, „6er im ^orisont

befln6lic^e" pon 0n un6 ptal?, 6er Cofalgott pon Utempl^is,

6er ^auptfta6t 6es alten Keici^s, eine grögere Holle.

Daneben machte 6ie fogenannte (Öel^eimreligion, 6ie

Cl^eologie mit i^ren f^nfretiftifd^en Beftrebungen u?eitere

^ortfc^ritte. 2Ttan fing je^t an, auc^ folc^e Cofalgötter,

6eren (El^arafter 06er 3il6 ficf; nur menig pon einan6er

unterf^ie6, 5ufammen3uu?erfen un6 für perfc^ie6ene formen
einer öottl^eit 5U erflären. So n)ur6e por allem 6er mächtige

2(mon=He an6eren Göttern gleic^gefe^t, 6em ZHin pon Koptos

un6 6em (£l)num pon €lepl?antine. Die Sc^irm^errin Pon

Bubaftis, Ba^kt^ u?ur6e eins mit 6en Göttinnen Sec^met un6

pec^et, 6ie pi| alle als Cöu?innen 06er Ka^en manifeftierten,

un6 6iefe tpur6en n)ie6erum mit 6er in C^eben pere^rten

irtut,6er^öttermutter,6er<ßemal?lin 6es2(mon'He, i6entifi5iert.

Va^ ^ier6urc^ 6ie fc^on Por^an6ene Unflarl^eit uu6 Perrpirrung

in 6em ägyptifc^en pant^eon no(^ perme^rt tpur6e, liegt auf

6er ^an6.

(5eu)if tt)ür6e es für einen fin6igen Kopf feine all3U

grofe ZTtül^e gen^efen fein, in 6iefes merfu)ür6ige (5emifc^

seitlich un6 örtlid^ perf4ie6ener religiöfer un6 mytl^ologifd/er

llnf(^auungen 0r6nung 5U bringen. Wian ^ätte ja nur
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ans 6en Beftrebungcn , 6ic Cofalgötter 5ufammen5UtDerfen

un6 als 5onncn= o5cr ^immclsgottf^eiten auf5ufaffcn, 5ic

^Jolgcrung 3U stellen braud^en, 6af 6tc Pcrel^rung 6er uralten

Sd^u^patrone ein überujunöener Stan6punft fei un6 5af lebiglic^

bk ^(nbetung einer fleinen (5ötter5al?I, DieUeicf|t aud? nur eines

einstgen (5ottes Beredjtigung l^abe. XDer aber f^ätte 6en Xtlut

beft^en follen, eine fold^e CE^eorie in 5ie Prayis umjufe^en,

^ie uralten Kulte beifeite 5U fd)teben unö einen neuen an i^rer

Stelle einsufül^ren? XDüröen nxdit pielmel^r 6ie Priefterfollegien

^es gan5en Sanöes fxäf gegen ein fol^es Beginnen gefträubt

unb öie Sonöerred^te il^rer Götter perteiöigt liaben? IDer

ifäiU vov allem öie groge ITTaffe öes Dolfes, 5ie mit tiefer

<£l?rfurd/t an bm alten ^eimatsgöttern l^ing unö ftc^ um
tl^eologifc^e Syfteme tpenig fümmerte, öaoon über5eugen follen,

ba^ öie ^errfc^aft il^rer Sd^irml^errn Dorüber fei? Unö 6odj

wat 6er Cag nid^t fern, wo 6er Derfud? geroagt n)er6en foUte,

6ie Götter 6er Por5eit 5U flür5en un6 einen ein5igen ®ott

ein5ufül^ren.

Um 6a5 ^alft \^00 n?ar 6er König 2tmenopl;i5 IV.

auf 6en d?ron gelangt. (£r Ifaüa n?al?rfc^einlid) feine €r=

5iel?ung bei 6er priefterfc^aft t>on 0n genoffen un6 u>ar 6ort

bet feften 2(nfd?auung geu?or6en, 6af nid?t Ztmon, fon6ern

6er Sonnengott 6er größte Don allen Göttern fei un6 6a^er

andti 6en 2tnfpruc^ auf 6ie allgemeinfte Perel^rung l}ahe. Va^n
IfaiU er eine tiefe Zlbneigung gegen 6en tl^ebanifd^en Sc^u^gott

iXmon getxjonnen, 6er feit einem 3al?rl}un6ert 5um Hational^

gotte 6e5 ägyptifd^en XDeltreic^es gemor6en roar un6 an ZRadit

un6 Heic^tum 6en Sonnengott He-Qoros 5urü(fge6rängt IjaiU.

3n 6er tl?eologifc^en Sd^ule pon ^eliopolis voav eine

befon6ere öel^eimlel^re au5gebil6et n?or6en, 6ie nid^t in 6em
^e^^oros 6ie reinfte ^orm 6es Sonnengottes fal?, fon6ern

nodi eine befon6ere (5eftalt öesfelben perel^rte. 2^x l^atte

man einen fpe5iellen Hamen perlie^en: „He=^oros, 6er im
^ori5ont befin6lic^e, 6er im ^ori5ont jauc^3t, in feinem Hamen
<Slan5, 6er im Sonnengeftirn ift." IDas 6iefer feltfame

Hame befagt, miffen ipir nic^t un6 ebenfomenig, rpas feine

2(nljänger pon 6em feltfamen XPefen leierten. ZHit Begeifterung

mag aber 6er fc^tpärmerifd^e ^menop^is Pon 6em ge^eimnis»

Pollen Sonnengotte gehört l^aben. (£r trat 6em engeren Kreife
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feiner Derc^rer bei un6 vontbe fogar erftcr propf^et öes (ßotles.

Kaum l^atte 6er prins öen CE^ron beftiegen, als er 5en

Perfuc^ maci|te, öem neuen ®otte im gan5en £anbe 5U ^n*

fe^en 5U üerl^elfen. 0ffen befannte er ftc^ als feinen Perel^rer

unö Qab 6en 3efel?l, 6af 6er neuen (Sotll^eit in tEl^eben ein

groges Heiligtum erbaut n?er6e.

^d 6en Priefterfollegien 6es gan5en Can6es, befon6ers

bei 6en 2(monS'Pneftern ron trieben, fliegen, mie nid^t

an6ers 5U pertt)un6ern ift, 6ie religiöfen Beftrebungen 6es

Königs auf 6en ftärfften tX)i6erftan6, namentlich als er ftd^

entfd^Ioffen Ifaitef 6te ^auptfta6t von ^l}ehen tt)eg5uperlegen

un6 eine neue Heft6en5 «weiter nör6Iic^ bei 6em I?eutigen <£U

TXmaxna 3U erbauen. 2Iber 6iefe ^egnerfdjaft entmutigte 6en

König nic^t, 6en Kultus feines (5ottes allentl^alben ein5ufül?ren

;

fte fc^ürte feinen Fanatismus nur nod) mel?r un6 trieb il:}n

fc^Iieglid? 5U 6em legten entfd|ei6en6en Si^ritte : Die Derel^rung

6es neuen Lottes, 6en man fur5 „^ton", 6. i. 6as Sonnen«

geftirn, nannte, wnvbz 5ur Staatsreligion erl^oben. 3^^^^"^^"^^

foUte r>on nun an nur Mefem einen öotle 6ienen. Die Cempel
6er übrigen (ßötter wuxben allentl^alben gefc^Ioffen, il?re Öüter

mit Befc^lag belegt.

3a(6 nadi 6em Co6e 6es Königs gewann aber 6ie

ortI?o6oye Priefterfc^aft w'xtbct 6te 0bermad)t; 6ie Cempel
6es Tlion vonxben 6em (£r6bo6en gleichgemacht, überall ujur6e

6as 2tn6enfen 6es Sonnenanbeters un6 feines Lottes pernic^tet.

^it 6iefem Siege 6er alten Priefterfd^aft mar aber aucij iw

iigvpten 6as religiöfe Ceben, 6as in 6er £el?re ^menopl^is IV.

feine fc^önfte Blüte ge3eitigt l^atte, 5erftört un6 für immer je6e

^ortentmicflung 6es <5Iaubens r>erl?in6ert. 2lmon-Ke a>ar nun
n>ie6er 6er unbeftritlene ^err 6er ägYptifd)en (Sötter, un6 feine

eifrigen Priefter bemüf^ten ft^, 6en Synfretismus 6er alten

C^eologie fortfe^en6, xlfn als 6en „einsigften (Sott, 6es ®leieren

es nimmer gibt", l?in5uftellen. Heben iE^m hcl}a\ipieUn nodtf

He^^oros pon (Dn un6 Ptalj von ZHempE^is il^re ^ol?e Stelle

im ägYptif^en Pantl^eon.

iluger il^nen gelangte, aller6ings nur in einer fur5en

perio6e, unter 6er ^errfd^aft 6er Hamefft6en, ein an6erer alt-

ägYptifd^er <5ott 5U befon6erer Perel^rung, nämlic^ Set (Setedj).

(£r U)ur6e als 6er Sc^u^^err 6er ÜgYPten untertDorfenen
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lyrifdien Cänöer angebetet un6 in öer unterägyptifc^en 5ta6t

^ants, öec Hejtöens ^amfes II., louröe xlfm ein prädjtiges

Heiligtum erbaut. 2lls aber im Anfang öes erften oord^rift»

lici|en 3a^^taufen65 öie freunöfc^aftlid^en Be5iel?ungen ICgyptens

5U Syrien allmäljlic^ auff^örten, perlor auc^ Set mel^r un6 me^r

an 2(nfel^en, un5 man fing an, in if^m ausfd^Iieflid? öenBefd)ü^er

öer ^einöe Üg^ptens 5U erblicfen. Da5U fam, öaf öie priefter

feine Stellung, öie er in öer 0jtrisfage l}atte, in öie Prayis um»

festen unö i^n mef^r unö mef^r als öiePerförperung alles 3öfen

bettadiMm. Sd^Iieflic^ muröe Set aus öem Pantf^eon öer Ügypter

perftofen, fein Kultus abgefdjafft, fein Hame unö feine Bilöer

ausgerottet. ^Is öie ^rie^en r>on ilfm erful^ren, perglic^en

fte il^n öem Cypl^on, öem fagen^aften Gegner öes S^^^r ^^^

nad) fd)tt?erem Kampfe öurd^ einen Bli^ftral^I nieöergefc^mettert

unö in öen Cartaros gefd^leuöert n>uröe. I)ie Befeitigung öes

Set mar öas le^te fräftige £ebens5eic^en, öas öie abfterbenöe

ägvplifd^e Heligion pon fxdf gab.

IHit öem Hieöergange Cl?ebens, öer ftd) feit öem 7. 3a^r*

l^unöert langfam, aber ftetig PoU5og, fanf öas llnfe^en öes Zimon

mel^r unö mel^r. Die Heftöen5 öer pi^araonen muröe nad? öem
Horöen perlegt, unö öamit famen öie im Delta pere^rten

Cofalgötter, öie Heit pon Sais, öie Ba^ttt, por allem öie ^fxs

unö il^r Sol^n ^arpofrates (^oros, öas Kino) in 2tufna^me.

2tIIe öiefe Götter tt?uröen aber in öen SdtiaiUn geftellt öurc^ einen

neuen ^ott, öen öer erfte ptolemäer in gel^eimnispoU feier=

lid^er IPeife nac^ öem Hiltale brad^te, öurd^ Serapis. IDer

öiefer (Sott mar, l^at man nie 5U ergrünöen permod^t. Die

<Sriec^en fallen in i^m öen ^ö duften ^errn öer IDelt, öer in

feiner Perfon öen ^immelsgott <5cus, öen Sonnengott ^elios

unö öen ^errfc^er öer Untermelt ^aöes pereinigte. Die Ügypter

aber brad^ten i^n, öes ITamens-<5Ieic^!Iangs megen, mit einem

öer in öer ^otenftaöt pon IHempl^is pere^rten Götter, öem sum
(ßotte gemoröenen perftorbenen 2lpisftiere, öem (Dftris^2lpis oöer

<Dferapis (0forapis) $ufammen unö glaubten, öaf öer neue

Serapis fein anöerer als i^r alter 0forapis fei. IHit merfmüröiger

Sdjneüigfeit fanö öer Serapisfultus in Sgypten ^(ufna^me.

€s mar, als IfäiUn öie an öen alten (Söttern 5meifelnöen

Bemol^ner öes Hiltales, ©riechen mie Ügypter, fic^ nad^ einer

neuen i^immlifc^en ZTTac^t gefeint. Serapis marö $um national
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gott öes Qtkdf^df-tömi^dfen SlgYPi«"^. 2lbcr ein neues, tieferes

religiöfes Ceben ^at andf er öem Volh mdft gebracht. Die

Saat wav reif für öen Schnitter. 211s unter öem Cl^riften^Kaifer

Cl?eo6oftos 6em <5rofen, 6er SerapiS'Cempel in 2tleyan5rien

in tTrümmer fanf, als bas Bilönis öes grofen (Sottes von
6er Streitayt eines 5oI6aten getroffen, 6umpf 5U 3o6en ftel^

6a erl^ielt andf bas ägyptifiie ^ei6entum feinen legten Co6es=

ftog. IHit Serapis brac^ 6ie ägyptifdie Heligion für immer
5ufammen.

III.

Cempel un6 Kultus.

,,<ßottesfürc^tig fm6 6ie ÜgYpter über 6ie IHagen, me^r
als alle an6eren Völhv." Dies ift 6as Urteil, 6as Qero6ot

im 5. porc^riftli^en ^aljtlivinbett über 6ie Heligioptät 6er

3ett)0^ner 6es Hiltales gefällt l:iat Unb was für 6iefe fpäte

geit $utrifft, ift auc^ für 6ie alteren perio6en 6er <5efd)ic^te

SgYPtens richtig. ^\x allen ^dUn liat 6ie ÜgYpter ein reges,

religiöfes (5efül?l befeelt. (Eifrig ^at man ftd? immer bemüht,

6en IDiüen 6es Lottes 5U erfüllen, i^m feine Pere^rung 5U

bc5eugen, un6 feinen ^recel an feinem Heiligtum $u begeben.

IPelc^es 6ie altefte ^orm eines agyptifc^en Cempels
gcttJefen ift, fönnen mir nur aus fleinen QieroglYP^en»Bil6ern

erfe^en« Darnach beftan6 er aus einer einfadjcn ^ütte, 6ie

aus Qol$ 06er ^lec^tmerf erbaut mar. 3" ^^^ f^^"^ ^^^

^eiligenbil6. (Ein ^ann umfd}lof 6en ^eiligen pla^ un6

wehrte je6em Unbefugten 6en (Eintritt.

3« 6er §txt 6es alten Heic^es Ifatte fxdi 6er Cempel

fc^on über 6iefe primitive ^orm hinaus enttDi(Jelt. ^us
Riegeln un6 ^015, 06er aus no^ fefterem IHaterial, als

üalfftein, Bafalt un6 (Kranit, wutben 6ie Heiligtümer 6er

(5ötter erbaut, im 3""^^" "^i^ Säulengängen gefc^mücft, un6

i^re IPän6e mit Kelief6arftellungen vet^iett

Von 6en grofen Heiligtümern 6es mittleren Heic^s, 6ie

wälfxmb 6er \,Viälfk 6es smeiten üorc^riftlidjen ^alfttan^enbs

in 6en üerfc^ie6enen Hauptftä6ten 6es £an6es erbaut u?or6en

jtn6, ift feiner Dollftän6ig erhalten geblieben. Sie fm6 meift

in 6en unruhigen ^dUn 6er ^Y^fos^errfc^aft 5U (5run6c ge«

gangen, un6 toas Don il^nen übrig geblieben ipar, n?ur6e bei
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fpätercn Hcubauten rüieöer rermenöet. Soüiel lägt ftd) aber

feigen, öaf t^re Kniage fd)on mit 6cr öer fpätercn Heiligtümer

übereinftimmte. Pergegenmärtigen mir uns nun einmal öen

Cypus eines foId?en Tempels.

Durd| bie antife 5ta6t fül^rte eine pon Spl^inyen oöer

anöeren liegenben tEierfiguren eingefaßte Strafe 5U 6em l^eiligen

3e5irFe; öer von einer giegelmauer umfd)Ioffen war, (£in

fteinernes portal gemalerte öen (Eintritt. IDer es öurdjfd^ritten

ifatU, fal? einen großen pylon por [xdf, ein ftattlidjes, Pon

5tt)ei Cürmen eingeflemmtes ^or, öas öer fd^malen Poröerfeite

öes Tempels porgelagert mar. 3""^" empfing öen Befud)er

5unäd}ft ein meiter, offener Qof, öeffen Seiten Säulenhallen

umgaben. 3n feiner Itlitte ftanö öer große 21ltar, um öen

fid? öie ©laubigen an öen ^efttagen $u perfammeln pflegten.

IDeiter in öas Heiligtum öurften fie ni^t poröringen. 2tn öiefen

Säulen^of fcf)lof ftc^ nun in öer Cängsad)fe öes (5ebäuöes

öas eigentliche Cempell^aus, öas ftc^ auf einer fünftlic^en

Plattform erl^ob. (£s mußte menigftens örei Qaupträume ent«

I^alten. gupöröerft eine Dor^alle, öeren Deife Pon Säulen

geftü^t muröe; i^r folgte öer Säulenfaal, öas QypoftYl.

<5erpö^nlid| mar er als öreifd)iffige Baftlifa angelegt unö

beftanö aus einem l^öl^eren, Pon Säulen getragenen ZHittel«

fd)iffe unö 5mei nieörigeren Seitenfdjiffen. Pon il?m gelangte

man in öen öritten^auptraum, öas 2tller^eiligfte, öie eigentliche

IDol^nung öer <5ott^eit. (£s beftanö gemöl^nlid? aus örei neben*

einanöerliegenöen Kapellen. Die mittlere barg öas Bilö öes

^auptgottes, mäl^renö in öen beiöen anöeren öie feiner Heben»

götter untergebracijt maren. Das 2lller^eiligfte mar pom
Säulenfaal nici^t feiten noc^ öurd) anöere (Semäc^er getrennt.

Die gan3e Einlage öes Tempels entfprac^ öer eines

bürgerlichen altägyptifd^en lDobnl?aufes. 2tud) öiefes glieöerte

ftd? in örei, ^intereinanöerliegenöe Ceile : öen an öer Küdfeitc

eines Qofs gelegenen, öer Porl^alle analogen (£mpfangsraum,

einen ^eftfaal unö öas pripatgemad? öes ^amilienpaters.

Bei öiefer Itl^nlici)!eit fonnten öenn auc^ öie 2lgYpter mit pollem

Hecijte öen Cempel als öas „Qaus öes (ßottes" beseid^nen.

Heben öiefen einfachen Cempelanlagen gab es nun nod)

größere, fomplisiertere, öie ftd? in öas I?ier gefdjilöerte Schema

nid)t I^ineinpaffen laffen. 3^r ungemöf^nlid)er <5runöriß er»
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fiävt f\df einfach baifev, 6af fte ntd?t nad} einem eint^ettlii^en

plane errichtet iPor6en ftnö, fonöern 5en IDünfd^en perfd)teöener

Bauherren t^re (£ntftel^ung »eröanfen» ^eb^t pon ötefen

tooüte ftd? in öem Cempel buxdf einen Heubau ein befonöers

großartiges Denfmal fe^en un5 6arin bas VOal feines Por-
gängers übertreffen.

Das I^eilige Cier, in 6em 5ie ^ott^eit auf (Erben il^ren

5i^ l^atU, u?o^nte gemö^nlid^ neben 6em Cempel in einem

befonöeren ^aufe. So l^atte beifpielsroeife öer 2lpis, 5er ^eilige

Stier t>on Hlemp^is, neben öem Cempel 5es Pta^, als öeffen

Perförperung er angefel^en mürbe, feine IDo^nftätte. 3" ^^^

Stabt llrfinoe, in ber Canbfd^aft bes ^aijum, befanb fxif bei

bem Cempel bes <5ottes Sobef ein See, in bem bas ^eilige

Cier, ein Krofobil, gehalten u?urbe.

^ufer bem eigentlidjen (5ottes^aufe lagen nun innerhalb

bes weiten, ummauerten Cempelbe$irfes noc^ fleinere Kapellen;

ferner bie IDo^nungen ber Priefter, umfangreid^e IDirtfd^afts«

gebäube, Speicher, Stalle, ©arten unb Cei(^e, fo ba^ bas gan$e

wolfl bas 2tusfe^en einer fleinen Stabt geljabt Ifaben mag.
Sd)on t>on alters ^er mürben in ben ägyptifd^en Cempeln

alle glatten ^Idd^en, bie ZHauern ber Pylone, bie IDänbe ber

^öfe, ber Säle unb ber anberen Kulträume mit bilblic^en

iarftellungen unb ^ieroglypl^eninfd^riften bebecft. Die 2lu§ens

mauern, bie IDänbe ber Pylone unb ber ^öfe, alfo alle bie«

jenigen Ceile bes Qeiligtumes, bie bem profanen 2tuge bes

Polfes preisgegeben waren, per^errlidjten mit i^ren Bilbern

u?eltlid)e Dinge : bie ©roftaten bes Königs im Kampfe gegen

feine ^einbe, prunfpoüe ^efte, 3agben ober anbere wichtige

(£reigniffe feiner Kegierung. 3m (5egenfa^ ba5u waren bie

3ilber auf ben ^^nmwänben bes Cempel^aufes ber Dar*

ftellung ber ^eiligen ^anblungen gewibmet, bie ^ier ooll5ogen

würben. ZHan fte^t ben König im feftlic^en £)rnate, wie er

ber (5ott^eit gegenüber ftel^t, wie er räud^ert, XDaffer fpenbet,

ober IDein, IHilc^, Kud^en unb Blumenfträufe opfert. Ptcle

Don biefen Darftellungen ^aben nur einen beforatioen §wed.
ZHanc^e be3ie^en fic^ aber wirflid) auf bie ^anblungen, bie

ftc^ in ben bestimmten Ceilen bes Qeiligtumes abfpielten.

Pon ben Kultgeräten, bie beim <5ottesbienfte $ur Per*

wenbung famen, ben golbenen Kannen unb Schalen, ben
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Bel^ältevn für 6te (5cbet* unb Httualbüd^er, öen lOeil^raud^s

gefafen unb was fonft nod; alles gebrandet njuröe, tft uns

Tiur fc^r loentg erf^alten geblieben. Sie ftnb im Caufe öer ^alfxc

^unöerte mä^renb 5er grogen Hepoluttonen, 6ie bas Canb

auftDÜl^Iten, oerloren gegangen, ftets eine roillfornmene Beute

ber (Eroberer unb Cempelftürmer. Dasfelbe Sd^xd^ai ift aud^

bem l^eiligften Befi^e eines Cempels befd}ieben morben: bem
^ötterbilb unb feiner Barfc. Denn voo bas ©ötterbilb nid^t

etipa ein einfad)er ^etifd) aus frül^er llr5eit wax, l^aiU man
es aus (5oIb, Silber ober oergolbeter Bron$e l^ergeftellt, unb

ebenfo beftanb bie Pro$effionsbarfe, in ber ber (Sott einher*

getragen mürbe, aus foftbarem IHaterial.

IHel^r ift pon ber bilbnerifdjen 2(usftattung ber ^eilig»

tümer erl^alten geblieben. Hodj ergeben ftdj an Dielen Stellen

por ben (£ingangsportalcn bie ferlaufen £)belisfen; ebenbort

xoK in ben Qöfen unb fallen ftel^en noc^ bie impofanten

Stainen ber öötter unb ber Pharaonen.

IDer bie 3nfcf)riften auf biefcn Penfmälern lieft, ober

auc^ bie Bilber an ben Cempelmänben bdrad:fUt, mxvb leicht

auf ben ^ebanfen fommen, ba^ bas Heiligtum nur $um
größeren Hul^me bes pi^arao erbaut ujorben unb ba^ biefer

ber ein5ige ZTÜenfd? gemefen ift, bem ber nähere Perfe^r mit

ber (5ott^eit geftattet war. ^n ber C^eorie ftanb allerbings

bem Könige allein bas ^^d:it 5U, bem (Sötte unmittelbar 5U

bienen, i^n $u fc^auen unb mit i^m $u reben. 3" ^^^ prayis

wat es aber meift anbers. Da lag es ben Prieftern, gleid?»

fam als Steüpertretern bes pl^arao, ob, für bie Bebürfniffe

ber <5ottl;eit 5U forgen, fte 5U fleiben, 5U fd^minfen, bie

Sd^mudfad^en il?r an$ulegen, il^r Pripatgemad?, bas 2l\ieu

f^eiligfte 5U reinigen unb 5U räud?ern. IDar nun fc^on bei

^ofe ber Derfel^r mit bem „guten öotte", bem Könige, burc^

bas Set^monkü aufs ftrengfte geregelt, roiepiel mel^r mugte

bas gegenüber bem ©otte felbft ber ^all fein. (£in feftes Hitual

fe^te bie geremonien unb Begrüfungsformeln feft, unter benen

man ber (ßott^eit naiven unb bienen mugte.

IHit Befc^affung einer IDo^nung wat aber bie Sorge

für ben (ßott noc^ nid)t erfd?öpft : er mugte auc^ feine Kleibung,

por allem aber (£ffen unb Crinfen befommen. Unb biefe

ITat^rung ^at 5U allen ,§eiten im (ßottesbienfte eine grofe
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Holle gefptcit. Urfprüngltd^ wivb fte voolfl butdf bk frommen
5pen5en 6er Prtpatleute geliefert iDoröen fein. Pon 5en

(Erftlingen il?rer ;Jel6er un6 (ßärten, ron 6en (£r5eugniffen

i^rer ^äufer bradjten fte bas befte 6em (ßotte öar. Später

traten Mefe privaten (5aben gan5 3urücf gegenüber 6en reichen

£)pferfpen6en, öie Don Staats tt>egen, 6. ^. öurc^ öen König^

an öie Cempel 6es £an6es gefd^enft touröen.

«5^f^^ 9^t> es piel im Caufe 6es 3^^*^^^ i" jebem

tEempel." Xlodf ^ero6ot beridjtet uns aus fpäter ^zxt, 6af
„Me ÜlgYpter feftlic^e Perfammlungen nic^t blof einmal im
^alfte abl^alten, fonöern 6af öicfelben fe^r ^äufig fin6." £)ft

tpuröen öabei 6ramatifd)e Spiele peranftaltet. XDie bei 6en mittel»

alterlic^en ZTÜYfterien ober bei unferen Paffionsfpielen ujurben

6urc^ öie Priefter irgenömeld^e Porgänge aus 5er (5efd}ic^te

öes gefeierten ©ottes 5ur Darftellung gebrad^t. So rouröen

in TXbybos öie Scf^idfale öes £)firis rorgefül^rt: öer <5ott

tDuröe aus feinem Cempel in öer Statt l^inaus in öie IDüfte

5U feinem ©rabe geleitet unö öort öer grofe Kampf, in öem
öer (5ott feine ^einöe erfc^lug, leibl^aftig öurd? Priefter unö

Pol! öargefteüt. Dann gab es Pro$effionen, bei öenen öer

eine <5ott öem anöeren in feinem ttempel einen feierlichen

Befuc^ abstattete unö felbftDerftänölic^ famt feinen Begleitern

mit ;Jleifc^ unö Kudjen betoirtet tDuröe. Don ein5elnen öiefer

^efte erfai^ren toir etmas aus öen Cempelbilöern, 5. B. üon

öem grogen ^efte 5U (£l^ren öes alten (£rntegottes lUin, öas

5ufammen mit öer Krönung öes Königs unter (Entfaltung

eines grofen pompes begangen touröe. (genauer fxnö voxt

übet einige ^efte unterrichtet, tt?ie fte in fpäterer §ext öen

^auptftäöten Unterägyptens, in Bubaftis, Buftris, Sais, Buto

unö an anöeren £)rten $u (£l?ren öer öortigen £ofalgötter

gefeiert n?uröen.

3n 5a^lrei<^en ^y"^"^" ^"^ Cieöern ujuröen öie (Söttet

befungen. Piele öaron atmen ein inniges religiöfes (ßefü^l

unö 5eigen einen gemiffen poetifdjen Sc^ujung, öer auc^ bei

uns ZHoöernen nod^ einen lOiöer^all finöet; bei öen meiften

lüirö aber öer tiefere 3"^^^^ ^^^^ ^^"^" unerträglichen Sdjwall

pon ftets ftc^ n)ieöerl}olenöen P^rafen überujudjert.

3n ältefter geit lag öie pflege öer Heligion noc^ nic^t

ausferliefli^ in öen ^änöen eines befonöeren priefterftanöes,
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fonöcrn mar (ßemcingut bes gansen Dolfes. TlWevbxngs befaf

jcöcr Ccmpel eigene Beamte, 6ie 6te £)pfer öarsubringen un6

6en ©ottesöienft 6auern6 5U oerfe^en galten. Paneben ^atte

aber jeöe Perfon Don Hang auger tl^rem toeltltc^en Berufe

nodf ein getftUc^es 2lmt inne. £)ft fingen Mefe priefterlid^en

^unfttonen mit 5er bürgerlidjen Stellung 5ufammen, öie man
befleiöete; fo toarcn 3. B. 6ie Hidjter fel^r ^äufig priefter

6er (ßöttin ZHaat, öer (ßöttin 5es Hed^ts, un6 bxc Qer5öge

unö ©aufürften Ratten 5U glei^er geit bas Umi eines l^of^en

Prtefters öer Sd^u^gott^eit t^res ^eimatlid^en Be5irfe5. Tludf

im mittleren Heid^e (um 2000 v. Cl?r.) n>ar 6ie gal/I öer

berufsmäßigen Priefter im Per^ältnis $u öem Caienelemente

nod} flein. ZHandjmal betrug fie nur 5mei unö im Qöd^ft-

falle wolil faum me^r als fünf Perfonen. gu öiefen famen
natürlid) noc^ perfc^ieöene nieöere Klerifer, Cür^üter, Hac^t«

Wächter unö aUer^anö 2(rbeiter.

Heben öer offi5ielIen Priefterfd^aft ftanö öie grof e gal)!

öer Caienpriefter. Sie waren öem Cempel aggregiert unö

befafen eine fefte £)rganifation. Sie glieöerten fidj in pier 2lb»

teilungen. (Eine jeöe öapon ^atte einen ZHonat lang i^r priefter»

liebes 2lmt am ^eiligtume 5U ©erfe^en, fo öaf alfo jeöe ^b»

teilung öreimal im 3a^re beim (5ottesöienfte an öie Hei^e fam.
Tln öer Spi^e jeöer 2(bteilung ftanö ein befonöerer Dorftel^er.

(£s ift nun eine bead)tensu)ertc (£rfc^einung, öag im neuen

Keic^e (etwa feit \500 p. (£^r.), in öen ^exUn, wo öie Heligion

ftc^ einen immer größeren Pla^ im öffentlichen Ceben eroberte,

öas Caicnelement fo gut xdU gan5 aus öem Priefteramte perr

ördngt muröe unö öie Pflege öes (5ottesöienftes PoUftänöig in öie

^änöe öer berufsmäßigen Priefter überging. Daß öaöurd} aud?

öie gal^l öes Klerus beöeutenö cerftärft muröe, beöarf ujol^l feiner

(£riDät?nung. Piele (5efc^äfte, öie früher pon öen Caien be*

forgt iporöen tparen, mußten je^t pon öen Berufsmäßigen

erleöigt ujeröen. Da5U na^m bei öem beftänöig tpac^fenöen

Heid^tum öer Heiligtümer öie Permaltungstätigfeit $a^Ireid)e

Kräfte in 2lnfprud}. IDie mannigfaltig unö umfangreich öie

^unftionen öer ein$elnen Priefter je^t muröen, fönnen mir

öeutlic^ aus öen Citeln, öie fie fül^rten, erfel^en. So ipar öer

„erfte Prophet", ö. ^. öer Qo^epriefter öes Ztmon, $ugleic^

„großer Dorfte^er öer Zlrbeiten" unö mußte als folc^er für öie



\56 (Scorg Stcinborff

umfangleichen Heubauten am Cempel forgen un6 „(3Iän$en6es

in feinem Qeiligtume tun". 2(l5 „©eneral 5er Gruppen 6es

<5otte5" befehligte er tüie ein mittelalterlid^er €r5bifci)of öie

militärifdje 2TI!ad)t öes Cempels, als „PorfteJ^er öes Silber*

Kaufes" ^atte er öie nid^t einfadje 5inan$üera>altung in feiner

Qanö. Seine (5e«?alt erftrecfte fidf aber nidjt allein auf 6en

2Xmon-CempeI unö 5effen priefterfc^aft. (£r mar audj „Dor«

fte^er 5er Propheten 5er (5ötter ^^ebens unö Porftel^er 5er

Propheten aller ©ötter öes Süöens unö Horöens." Pas
will nxdfts anöeres fagen, als öaf il?m fämtlidje Priefter öes

Canöes unterftanöen unö er öie ^öd^fte geiftlidje Autorität

öes Heidjes loar.

Durd? einen glücflid^en gufall ftnö mir genauer öarüber

unterrichtet, wU man 5U öiefem l^ödjften Poften öer dgfptifdjen

^ierarci^ie emporflomm unö wie menig eigentlii^e tl^eologifcije

IPiffenfd^aft 5U einer fold^en Stellung erforöerlid) war.

Befenc^ons, öer unter öer Hegierung Hamfes IL, im \3.

oorc^riftlic^en ^a^v^ixnbevi
,

Qo^epriefter öes tl^ebanif^en

2lmon mar, er5äl?lt uns in feiner Cebensgefc^ic^te, öa§ er

als ünahc eine militärifdje €r5ie^ung in einem öer Ställe

öes Königs genoffen iiabe. HXlxt \6 ^a\:iun trat er in öen

Dienft öes ^mon unö muröe 3unäc^ft einfacher Priefter. ZHit

20 ^al}ven IfaiU er öie untcrfte priefterlici)e Stufe abfoloiert

unö rücfte nun in öie näci^ftl^öl^ere Stellung eines „(ßottes»

Daters" auf. §u)ölf 3al?re blieb er öarin; öann muröe er,

32 ^aiite alt, $um Propheten beföröert unö 3mar blieb er

\5 3a^re öritter unö \2 2^l:i^^ $meiter Prophet. (£nölid?,

in feinem 59. Cebensja^re, ermät^lte il^n öie (ßnaöe feines

Königs 5um ^o^enpriefter, 3um „erften Propheten öes Zlmon

unö Porftel^er öer Propheten aller (Sötter". 2Jlls fol^^er mar
er öann „ein guter Pater für feine Untergebenen, er er$og

i^re 3ugenö, er reicfjte öie ^anö öenen, öie $ugrunöe ge^en

mollten unö erhielt öie in Hot Befinölic^en".

^reilic^ nid?t ein jeöer mirö eine folc^e glän3enöe Karriere

gemad^t ^aben; öie meiften, öie ft(^ öem Priefterberufe miö»

meten, meröen, menn fie nid)t befonöers l^erporragenöe (5aben

Seigten oöer fid^ einflußreicher Proteftionen erfreuten, als

nieöere Klerifer i^r Ceben perbrad^t ^aben unö $ufrieöen

gemefen fein, menn fie im Sc^u^e öer ^empelmauern, frei
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pon aUlägltd)cn Sorgen, ein ftilles unb bel^aglicfjes Kloftcr»

öafein führen durften.

3n 6er älteften §e\t, wo 6te Serufsprtefter an Salfl nur

gering tDaren, fd^ieöen fte [xd) in il^rcm Üugern nur mcnig

pon öer übrigen lUenfdjljeit. Hur 6ie Qol^enpriefter 6er grofen

Can6esl?eiligtümer trugen beftimmte 3"P9"i^" ^^^ <lb5eid}en

iljrer lDür6e. (£in5elne Priefter l^atten als 2imt5flei6ung ein

Panf^erfell um 6ie Sdjultern gel^dngt. Tlls feit 6em mittleren

Heid? 6as Zlnfel^en 6es Klerus meljr un6 mel^r ftieg, un6 6er

Priefterftan6 ftd) ftärfer entmi^elte, wudjs aud? fein Beftreben,

6urc^ äufere ©ewanbung eine geroiffe llbgefd}Ioffent?eit Pon

6em großen Raufen 5U 6ofumentieren. IRan l^ielt fxd) in 6er

Klei6ung Pon 6en mo6ifd)en ©etpän6ern fern un6 perl^arrte

ä^nlid^, tpie 6as ja aud? ^eute nod) 6er ^aü ift, bei 6er

fc^Iid^ten Crad^t 6er alten ^zxt Der Heinlid)feit falber trugen

6ie Priefter feine Perrüde, fon6ern gingen mit gefdjorenem

Raupte einiger,

3n 6er 5pät$eit, als man überhaupt auf alte Sitten

grofen IDert legte un6 6urd? Beroa^rung 6es Pon 6en

2l^nen Überfommenen 6as erfterben6e Polfstum 5U retten

fuc^te, n)ur6en jene Üugerlid)feiten Pon 6en Prieftern nod)

ftrenger als früher gemalert. „Die Priefter feieren fid}" —
fo berichtet Qero6ot — „6en gan3cn £eib alle 6rei Cage,

6amit tpe6er eine £aus, noc^ an6eres Ungesiefer ftd? einfin6c

bei i^nen, 6ie 6en Göttern 6ienen; aud} tragen 6ie Priefter

nur ein linnenes l{lei6 un6 Sd}ul?e aus Bybios, un6 an6ere

Klei6er 06er an6ere S^u^e 6ürfen fte nid^t anlegen, gmeimal
6es Cages un6 5«?eimal 6es Xladfis ba6en fte in faltem

XDaffer. Iln6 nod^ taufen6erlei an6ere <5ebräud}e muffen fte

perrid^ten." IDenn 6ann Qero6ot nod} l^in5ufügt, 6af hd
6em Co6e eines £)berpriefters fein Sol^n an 6ie Stelle 6es

Paters tritt, fo mag eine foldje 2tmtsübertragung u?ol?l I}äufig

ftattgefun6en ^aben, 6ie Hegel wat fte aber nic^t. Überf^aupt

l^at es in Üg^pten 5U feiner §eit eine fefte Priefterfafte
gegeben, in 6em Sinne, 6af 6er Sol^n tt)ie6er Priefter iper6en

mugte gleich 6em Pater un6 feinen an6eren Beruf ergreifen

6urfte. Das fd)lief t natürlich nid)t aus, 6ag 6er Pater, im
Bejt^e einer einträglid^en Pfrün6e, immer Sorge getragen

l?aben rpir6, 6af fein Sol^n 06er feine Söl^ne gleid)fall5 priefter
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ipüröcn un6 6af auf ötefe IDetfe Prtcfterämtcr Generationen

^inöurc^ im Beft^e ein un5 öerfelben ^amilie geblieben fein

tDeröen.

Per mannigfache Unterhalt öer (ßötter in (öeftalt von

£)pfern, 6ie Hiefenbauten 5er Cempel, 6ie Befolöung öer

5a^Ireid[}en Pricfterfc^aft erforöerten natürlich ein grofes Per«

mögen. Unö in öer ^at ^aben fd^on Don alters Ijer öie

Pl^araonen öie Heiligtümer i^res Canöes mit reid/en Gaben
beöad)t unö jte mit £dnöereien unö Gütern aller 2ivi befd^enft.

£)ft mar es ein befonöerer 2tnlag, ein Gelüböe oöer öer Dan!

für eine aufergemöl^nlidje Gnaöe, öie öie Gottl^eit öem Könige

ermiefen ^atte, öer 5U einer größeren Sdjenfung fül^rte.

3m neuen Heid)e ujuc^s öas Beft^tum öer Cempel t^aupt*

fäd^Iid? öaöurd?, öaf ein großer Ceil öer Beute, öie man
aus öen unterojorfenen Cänöern an öen Hil fd^Ieppte, öen

Göttern geujeil^t tpuröe. Sie wat gleid^fam öer fd)ulöige

tTribut für öie Gottl^eit, öer man öie Siege 5U öanfen glaubte.

IDir bejt^en eine Urfunöe aus öem (£nöe öer Hegierung

Hamfes III., alfo etwa aus öer ^eit um U50 p. C^r., öie

ein portreffIid)es Bilö entrollt pon öen grofen Keid)tümern,

n)elc^e öamals öie ägyptifd^en Cempel il)r eigen genannt

I^aben. Sie befafen nidfi weniger als \03 \75 ZHenfc^en,

^90 386 Stü^ Piel^, 5\5 Gärten, ]( 07^ ^^8 ZHorgen Ztder, 88

Sd)iffe, 5\V2lDerftenunö 1(69 £)rtfd)aften, öie teils in Ägypten,

teils im ^tuslanöe lagen. Die 2Ttenfd)en, öie öen Heiligtümern

gehörten, roaren entmeöer friegsgefangene Sflapen oöer leib«

eigene Bauern unö ^anömerfer. Sie Ratten auf öen Ücfern

5U arbeiten, öie Qeröen 5U ^üten oöer — äl^nlic^ vok es pon

öen Kinöern 2^tael ersä^It roirö — bei öen grofen Bauten

^rol^nöienfte 5U perrid^ten. Zlic^t ujenige Pon il^nen mußten

auferöem noc^ Steuern U^aifUn, XPenn man öie IHenge pon

ildcvn, öie (Eigentum öer Götter maren, in Bzttadit sielet,

fo fann man wolfl fagen, öaf ein unper^ältnismäfig grofer

Ceil öes Canöes im Beft^e öer ^oten Qanö tpar. ^Tlan l^at

unter Pergleidi moöerner Per^ältniffe ausgeredjnet, öaf öem

^mon Pon C^eben runö ein ^^linUi öes ägvptifd^en Boöens

unö nid}t weniger als ein Qunöertftel öer gefamten Bepölferung

öes Canöes 5U eigen mar. Itäc^ft il^m n?aren öer Sonnengott

^e»^oros Pon Qeliopolis unö öer Gott pta^ Pon Itlemp^is öie
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rctc^ften Götter. Vabuxdti bdam 6cr Klerus ein rptrtfd^aftlid^es

5d}it?ergcrrtc^t im Staate, bas il^m audi eine ungel^cuere

poltttfd^e TXladft oerfd)affte. Die Qol^enptiefter öes TXmon
ipuröen 6te einpufreid^ften Beamten im Heid^e, unb fo wat
es nur nod^ ein fur5er Schritt, wenn einer von il^nen nadi

öem Co5e bes legten Hamfes fiel/ felbft 6ie Königsfrone aufs

^aupt fe^te. IDenn aud? 5ie IDelt^errfd^aft öer Qo^enpriefter

nid^t Don langer Dauer geujefen ift, fo bedeutete bodf Mefer

IHoment 6en Qöl^epunft 5er Gewalt 5es Klerus: Me Kird^e

f^atte über 5en Staat geftegt, aber mit öiefem Siege aud^ für

alle ^e'xtm öen Untergang 5es Staates beftegelt.

IV.

£eben nad| öem Co6e.

Die ^igypter l^ätten feine Orientalen fein muffen, roenn

fte nid)t ebenfo, u?ie il^re mu^ameöanifc^en un5 c^riftlic^en

Hac^fommen pon l^eute, doU pon Zlberglauben geftecft Ratten.

Die gauberei fpielte in öem gansen ägyptifc^en Ceben eine

fe^r grofe Holle. ZHit gauberfprüd^en fuc^te man fid? por

allem Übel 5U fd)ü^en, Kranf^eiten 5U pertreiben, öen Ciebften

$u gewinnen; ^anbev^Quvm fd^muggelte man in öas Qaus
öes ^einöes, um öort £äl?mung unö Kranf^eit $u perbreiten.

Die magifd^en Sprudle, öie man öabei anmenöete, fnüpfen

gern an beftimmte (£reigniffe aus öer IHtt^ologie an. Was
einmal bei öen Göttern glüdlid^ gefc^e^en ift, foU in öem
a^nlic^en ^alle aud| auf (£röen bei öen 2Jtenfc^en gut ge»

lingen. IHit öenfelben gauberroorten, mit öenen 5, B. einft

öie <5öttin ^fxs bas ©ift einer Schlange aus öem Ceibe i^res

Sohnes ^oros pertrieben ^atte, fann 3^^^^^^^^" Teilungen

Pon giftigen Sd^langenbiffen pollfü^ren.

2tlle öerartige ^avibetfün^tc ge^en fc^on in öie älteften

Reiten öer agfptifc^en 0efc^ic^te $urücf. Bereits in öen ur-

alten religiöfen Schriften, öie als „Pyramiöentefte" beseic^nct

tperöen^ nehmen Sc^langensauber einen fel^r breiten Haum ein.

2ils öann gegen (£nöe öes „neuen Heic^es" öie Heligion immer
me^r in leeren ^ormelfram ausartete, nal^m auc^ öie ZHagie

über^anö unö png an, öie Hauptrolle in öem geiftigen Ceben

iu fpielen.

3n öas (gebiet öes ^Iberglaubens gehört auc^ öie fo«
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nannte (Eagemä^Icrei, bas Bcftreben, gcmiffc ^a^^ öes 3a^re5

für bcfonöers glüdlid? ober unglü(füd? 5U galten. Bei uns

ift es ja befanntltcf^ 6er ^reitag, 6er Cag, an 6em (£^rtftus

ans Kreus gefdjlagen rDur6e, 6er pon ptelcn für un^eiboU

angefel^en ipir6* 2lvidf bei 6en ÜgYptern iparen namentlid?

fold^e t£aQz als befon6ers „gut" 06er „böfe'' gefenn$eid|net,

an 6enen irgen6 ein TnYt^oIogifd)es (Ereignis ftaltgefun6en

Dagegen fdjeint ftc^ 6ie eigentlid^e lüaf^rfagerei in

ÜgYPten feiner befon6eren Pflege erfreut 5U l^aben. Hur
gelegentlich erfahren u?ir — un6 c^arafteriftifc^er XDeife auc^

6ies n)ie6er aus 6en §^xUn 6es religiöfen Perfalls — 6af
üon einem (ßötterbilbe £>taUl erteilt ujur6en. So rDur6en

in ^l:iebm 6urd) 6as 3il6 6es Zlmon fogar «jic^tige Staats*

angelegenljeiten entfd)ie6en, Had)6em 6er (Sott in feiner

3ar!e Pon Prieftern aus 6em 2tller^eiligften getragen toovbm

voav, rDur6en il^m 6ie beftimmten fragen 6urc^ 6en £)hevs

priefter 06er auc^ 6urd^ 6en König porgelegt, un6 6er ©Ott

gab feine ZTleinung 6urd) irgcn6meld}e Belegung, pielleid)t

auc^ 6urc^ One 06er IDorte fun6. Dabei u>er6en es 6ie

Priefter mo!)l perftan6en l^aben, 6urc^ einen nid^t ftdjtbaren

^a6en 06er gar 6urc^ einen in 6er Barfe angebrad|tenS|?redj»

appatat 6em (5otte 6ie 2Intiport 5U erleid^tern.

tla^m nun 6ie UTagie fd)on im ir6ifc^en Ceben 6er

alten Sg^pter einen grogen Haum ein, fo fptelte fte für 6ie

Cotenwelt eine gera6e3U entf(i)ei6en6e Holle. Das gan3e

<5lü<J im 3enfeits, 6as fortleben 6es UTenfc^en nac^ 6em
tEo6e tpar nac^ 6en äg^ptifd^en Porftellungen $um allergrößten

Ceile Pon 6er Kenntnis un6 2tnu)en6ung einer Unmenge pon

Zauberformeln abhängig. So roenig flar 6urd)gebil6et ipie

6ic religiöfen 2Infd)auungen 6er ÜgYPter, fo periporren, wie

i^re gefamte ZHvtl^ologie, fm6 and} iljre Porftellungen pom
£eben nac^ 6em Co6e getpefen.

,für ie6en unbefangenen IHenfdjen ift 6as plö^lidje

2Iuf^ören 6es Cebens etipas Unbegreifliches. (£r fann un6

njill es nid?t perftel^en, 6af ein teurer Penpanbter, fein Pater

06er feine IHutter, feine Gattin 06er fein ^reun6 in 6iefem

einen llugenbli(fe 6es Co6es für emig Pon i^m gefc^ie6en

fein foü. Das gefun6e £cbensgefül?l ipe^rt ftd^ mit poUer
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Kraft 6agcgen, 6af bas ^nbxvxbnum Dernid)tct, 6af öic eigene

Perfönlid^fett für immer aus öer IDelt getilgt fein foU. Die

^reube am £eben angeftdjts 6es täglid? gefc^e^enöen Sterbens,

5ie Perfö^nung mit 6em tEoöe toirö 6em IHenfd^en nur

6a5urd? crmöglid)t, 6af er an eine perfönlic^e ;yorteyiften5

glaubt.

Über 6as XDie un6 IPo öiefes ^Jortlebens ^aben ftc^

nun 6ic ägypter 5U öen perfdjiebenen geiten an 6en pers

fd^ieöenen (Drten perfdjieöene PorfteUungen gemad^t. 3^re

3öeen öarüber fd)Iingen fxdf mk oerroorrene ^äöen öurd)-

etnanber. 3" einem Ceyte, einem (5ebete oöer einer

Sauberformel finöen fidj oft 6ie miöerfprec^enöften Tln*

fd^auungen.

Die polfstümlid^fte, perbreitetfte unö gen?if auc^ eine

öer älteften ägyptifdjen 3^"feitsporftelIungen ift öie, öag öer

ZTlenfc^ nadj öem Coöe in öerfelben XDeife unö unter öen*

felben Beöingungen fein Ceben fü^rt tpie auf (£r6en. 3"
feiner alten ©eftalt, als IHann oöer als ^rau, als (ßreis

oöer als Kino lebt er u>etter. Seine IDoI^nftätte ift öer ^rieö^of,

fein ^aus ift öas (ßrab. Dort fc^altet unö maltet öer ^aite

mit feiner ^rau unö feinen Kinöern, unterftü^t oon Dienern

unö Dienerinnen. Die ^reuöen, öie i^n auf (£röen beglücft

^aben, jtnö i^m auc^ öort befd^ieöen. Por allen Dingen muf
er n>ie im iröifd)en Dafein effen unö trinfen. Speife unö

Cranf fmö aud^ im 3enfetts öie unbeöingt notroenöigen

(£|iften$mittel. ^at öer Cote nidjts 5U effen unö 5U trinfen,

fo muf er junger unö Dürft leiöen oöer ftd^ pon öem Kot

auf öer Strafe näl^ren.

IDie öie <5ott^eit öurd) 0pfer an Speifen unö (5etränfen

erhalten meröen muf, fo beöarf i^rer aud? öer Cote. Die

erfte Pflicht öer Itnge^örtgen ift es öal^er, öafür 5U forgen,

öaf öer Perftorbene feinen IHangel leiöe. IDer reid? genug

ift, mad)t felbft eine fromme Stiftung unö beftellt Cotenpriefter,

öie öie (Dpfer beforgen foUen. IDas nidjt in Hatur angefd^afft

weröen fann, mirö öurd? g^^^^rformeln unö ^zhcU l^erbei-

gebrad^t. Pier (0ottt?eiten, öen fogenannten ^orossKinöern,

jtnö öie (£ingea?eiöe öes Znenfd)en anbefol^len; jte !;aben öie

befonöere Ztufgabe, junger unö Dürft pon öem Coten 5U

perfd?eud)en, IPer an einem (ßrabe porbeifam, mufte, menn
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er fromm wat, an bas ^etl öes boxt Bcftatleten 5cnfen; aus

je^cr <£>raHnfc^rtft Hang t^m 6ie Bitte entgegen, öen bewährten

gauberfpruc^ 5U resitteren, 5er 6en Coten mit Speifen per^

forgen foüte unö 5er alfo lautete: „^aufenb Krüge Bier,

taufenö Caibe Brot, taufend Kin5er, taufenö (5anfe für 5ie

Seele öes H. H."

3n i^rem IDo^nft^e in 6er IDüfte, bei 6en meiften

Stäöten im IDeften auf 6em linfen Hilufer, bilöen 6ie Coten

ein eigenes Keic^. 2tn feiner Spi^e fte^t ein befonöerer tEoten«

gott, unö $«)ar ift geroö^nlid^ 6er 0rts^eiIige auc^ 6er Qerrfc^er

6er Seligen. Daneben gibt es aber au^ in manchen Stä6ten

befon6ere Cotengötter. So fin6et ftc^ 5. B. in ZlXemp^is ein

tEotengott namens Sofaris. (Ein an6erer Sc^u^^eiliger 6er

5rie6I?öfe ift 2tnubis. (Er manifeftierte fic^ in einem Sdjafal.

H)ie Mefes Cier in nächtlicher Stun6e gefpenftig 6ie (ßrdber

in 6er IDüfte umfc^Iic^ un6 6ie SiätUn 6er Coten glei(^fam

5U ^üten fci^ien, fo tat es audj 6er <5ott in gleicher (5eftalt.

Sc^on in fe^r alter S^xi ftn6 aber alle 6iefe lofalen tEoten«

götter in 6en ^intergrun6 getreten $u gunften eines (5ottes,

6er für gan$ Ägypten 6er ^err 6er IDeftlic^en tDur6e, 5U

gunften 6es 0ftris.

Der Cote ift aber ni^t allein auf 6as öunfle ^rab an=

gea>iefen. 3ti Cage fann er fein enges ^aus cerlaffen unö
nac^ Belieben ftc^ auf (£röen ergeben, ^reilic^ muf er ft^

auc^ öa Dor böfen ^einöen Ifüierif öie i^m nac^ftellen : giftige

Sd^Iangen, Krofoöile, Sforpione lauern i^m auf, unö genau

muf er öie Zauberformeln fennen, öie i^n gegen öie XDiöer=

fac^er fc^ü^en. <5elegentlic^ greift öer Cote auc^ in öas

blü^enöe Ceben ein: er neiöet öen Sterbli^en i^r ^lüd unö

fuc^t, fte 3U ftc^ ^erüber5U^oIen, ftc^ neue öefät^rten im IPeften

5U fd^affen. Wo 'Kvanflitit ^errfc^t, ^offt öer ^ofe am el^eften

(Etfolg 5U ^aben, unö öort ruft fein (Erfc^einen ^urc^t unö

Sc^recfen I^erpor. Bisweilen ift es auc^ Ka^fuc^t, öie öen

Perftorbenen mieöer 5U öen Cebenöen 5urücffül?rt, um i^nen

allerlei Unheil, por allen Dingen Kranf^eit, ins ^aus 5U

bringen.

XDie 5a^lrei^e anöere Pölfer glaubten auc^ öie alten

Sgypter, öag ein fonfretes, aber im tehen nic^t greifbares

IDefen im menfc^li^en Körper feinen IPo^nft^ l^abe. Diefes
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XDefcn, 5as öte Sgypter Bai ^Seclc" nannten, ijt im Ceben

untrennbar mit öem Körper oerbunöen, perlägt aber im
Zlugenblic! öes Coöes 5en Ceidjnam. 2lxn liebften ftellt man
^df 5te Seele in 6er (5eftalt eines Heil^ers por: in fpdterer

3eit 6ad;te man fte ftd^ aucf^ als einen Dogel, 6er einen

Utenfc^enfopf un6 ^wax mit 6en porträtäl?nlid?en ^ü^zn 6es

Derftorbenen Ifat. Die Ieben6e Seele 6es ZRenfc^en 6arf nun

nid)t pon 6em Körper ferngehalten u>er6en ; fte mug pielmet^r

nac^ Belieben, befon6ers in 6er Hadjt, voo 6raufen auf 6em
^rie6l^ofe böfe ©efpenfter umgel^en, in 6as <5rabesl?aus 3urüc!-

fe^ren un6 auf 6em Körper pia^ nehmen fönnen. Dabei

muf fte unter 6er IHenge heiiattetzt Ceic^en 6ie i^r gehörige

l?erausfin6en, un6 um xlfx bas 5U erleichtern, ^at man ftd^erlic^

auf 6ie gute (Erhaltung 6es Körpers in Slgypten fo piel ZHü^e

peru)en6et.

2lufer 6er Seele gab es aber nad} ägyptif^en Por«

ftellungen noc^ an6ere geiftige 3eftan6teile, 6ie in un6 neben

6em Utenfdjen ejiftierten. IDelc^es i^r Derl^ältnis 5ur Seele

geujefen ift, permögen n?ir nic^t feftsuftellen. Das u)ic^tigfte

6iefer XDefen, 6as auc^ in 6en Ceyten fe^r l^äufig ermähnt

njir6, ift 6er fogenannte Ka. (£r ift, nac^ meiner 2(njtd^t,

nid^t etwa, mie man gemö^nli^ annimmt, ein luftiges

Spiegelbil6, ein Doppelgänger 6es IHenfc^en, fon6ern piel=

mel^r fein Sc^u^geift, fein <5enius. ZTlit 6em ZHenfc^en

geboren, begleitet er i^n unftd^tbar 6urd^s Ceben, un6 auc^

nad) 6em Co6e ^ört feine ^ürforge für 6en Perftorbenen

rndji auf.

XDir Ifdben gefe^en, 6ag 6er Cote am Cage fein ^aus
Perlaffen fann. (£r fann aber nod? me^r: er fann nac^

Belieben perf(^ie6ene (5eftalten annehmen, fic^ in 6iefes 06er

jenes IDefen pertt>an6eln. Hatürlic^ gel^t 6as nic^t fo o^ne

weiteres: er muf 6a5u beftimmte Zauberformeln fennen.

Hesitiert er 6iefe, fo fann er 5U einer Sc^ujalbe, 5U einem

Sperber 06er einem Heiner n)er6en, 06er ftc^ in einen lDi66er,

ein Krofo6il 06er felbft in eine Blume peru)an6eln.

IDäl^ren6 nun nac^ all 6iefen rec^t perujorrenen Kn=

fcf|auungen 6er XDo^njt^ 6es Coten un6 feiner Seele 6ie <£r6e

ift, perfekt eine an6ere, gleichfalls uralte Ce^re 6ie ^eimat
6er ^bgefdjie6enen an 6en ^immel. Don poetif(^em (£m»

U*
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pftnöen getragen, glaubte man, baf öie un$ä(?ligen Sterne,

Me öroben an 6em tüunöerpoUen Icac^tl^immel erglänsen, bk
(ßeifter 6er Derftorbenen feien. Der abgefd^ieöene ^ürft aber

„nimmt feinen Si^ im Sd^iffe öes Sonnengottes, er befd^rt

mit 6en Sternen 6en ^immel unö fül^rt bas angenel^me £zben,

bas 6er ^err 6e5 ^ori$ontes (6er Sonnengott) l}aV\ Später

ift 6ann au^ 6iefes ^ürftenred^t verallgemeinert rt>or6en, un6

jc6er tEote fonnte 5ufammen mit 6em ^immelsgotte am ^irma=

ment eint^erfal^ren.

®an5 an6er5 ift tt)ie6er 6ie Porftellung, nac^ 6er 6er

Cote am ^immel unter 6ie 5d)av 6er (5ötter aufgenommen
tDir6 un6 mit it^nen ein feiiges £chen fixljtt 2(IIer6ings ift

6as ein ^kl, bas man ni^t leidet erreid^en fann. TJiXan 6enfe

fc^on an 6ie grofe S^tpierigfeit, l^inauf 5um ^immel $u

gelangen. Da meint man, 6af 6er ^ote als Pogel o6er gar

als eine ^euf(^rec!e 6urc^ 6en Ütl^er fliegt o6er, nod^ viel

materieller ge6ad)t, 6af er ftc^ einer rieftgen Ceiter be6ient

un6 auf il^ren Sproffen I^inaufflettert. Diefe Ceiter mar irgen6u?o

im IDeften aufgeteilt uu6 rei(^te fenfred)t r>on 6er (£r6e bis

5um ^immel. Götter un6 Göttinnen bcu?ac^en fte tEag un6

Xladtft, un6 nieman6 6urfte fte betreten, 6er nic^t 6as beftimmte

glaubermort fannte. (£rft wenn 6ie magifcf^e ^ormel ausge»

fprodjen mar, 6urfte 6er Cote emporfteigen : aber aud} bann

lief er nodf (5efal?r, fein ^iel 3U cerfel^Ien un6 in 6ie Ciefe

5U ftür5en, menn i^m nic^t I}ilfreid)e <5ötter, it>ie6er 6urc^

^aubermorte angerufen, mitlei6ig 6ie ^an6 retd^ten un6 i^n

I?inauf5ogen. Droben taten ftd) 6ann vor il?m 6ie gemaltigen

tore 6es ^immels auf, un6 er 50g ein in 6as überir6ifd^e

Ueidf.

Der ^immel felbft fal? äl^nli^ mie 6ie €r6e aus. €in

langgeftre(ftes Cal; 6arinnen ein breiter Strom, 5al?lreid|e

Seen un6 Kanäle. Tludf je^t be6urfte 6er Cote nodj einet

langen Keife, el^e er 5U feinem IDol^nft^e fam. 3" ^^klen

Seen mugte er ftd) reinigen, über eine iftenge pon Kanälen

un6 ^lufläufen überfe^en. XDenn er felbft feinen Hacken

befaf, mugte er 6en ^äl^rmann anrufen, natürlid? mit einer

Zauberformel, 6ie 6en gel^eimnispollen Hamen 6es ^ergen

entl^ielt.

gmei Stätten ftn6 es, an benen bxe Coten am ^immel
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vovneifmlidi il^rcn tOol^nft^ hciben : bas „0pfcrfcI5" nrxb bas

„Binfenfelö". ^tcr l^aufen fte als „Perflärtc", als SW-
getfter", un6 tocnn fte andi fclbft feine mirfliefen (ßötter ge^

iporöen finb, fo gelten fie 6en ZUenfdjen 5od? als l^öl^ere

IDefen, als eine Tlxt ron Halbgöttern. Der uerftorbene König
nimmt auc^ unter il^nen eine F^erporragenöe Stellung nn,

(£r mirö wieöer 5um Könige, un6 fogar 6ie <5ötter nerneigen

fxdf Dor iljm; er tpirö auf feinen prunftl^ron gefegt un6

empfängt als ^b3eic^en feiner IDüröe Keule unö 55epter. —
2luf 6em ,,3infenfel6e" befc^äftigen ftc^ 6ie ^oten mit öer

Cieblingsarbeit 6er ÜgypUv, mit 6em ^cferbau. 2lber gan5

anöers lo!^nt öiefer öem feiigen als 6em iröifc^en Canömann.
Sieben (Ellen l?oc^ fte^t öas betreibe, unö öaoon fommen
allein 6rei €llen auf 6ie Sl^re. ^ier wirb bas Canö beftellt,

öie Saat ausgeftreut, öie ^ruc^t geerntet un6 eingebracht, unö

nadj getaner 2lrbeit erfreut fid^ öer Perftorbene abenös unter

öer Syfomore am Brettfpiel.

Xlebm öiefen beiöen Porftellungen, öie öen Coten auf

(£röen oöer im ^immel mo^nen laffen, fte^t nun, mit i^nen

mieöerum unüereinbar, eine öritte, öie öas Heic^ öer ^bge»

fc^ieöenen in öie Un t e r n? e 1 1 perfekt. Unter öer fiad^en (£röe liegt

eine 5tt)eite (£röe, öie Cmet (Duat), ein £anö gan5 mie ilgypten,

pon einem Strome öurc^flutet. 2(uf beiöen Ufern öe^nen ftd)

lange ®änge unö tiefe ^öl^len aus; fte ftnö öie IDo^nungen

öer Coten. Dumpfe Crauer unö Ööe l^errfd^t ^ier bei Cage.

2lber in öer Xladit, ipenn öie Sonne im IDeften in öem fagen=

l^aften Berge IHenu untergegangen ift, erftraf^lt i^r Cid^t öen

Coten; öann flauen öiefe öie Sd^önl^eit öes He. „Die

2lbgefc^teöenen, öie in öen fallen jtnö, in il^ren ^ö^len, preifen

öie Sonne ; i^re 2tugen öffnen ftc^, i^r Her5 ift poU IDonne,

ipenn jte öie Sonne feigen; es jauc^$t, ujenn i^r Ceib über

if^nen ift."

namentlich in fpaterer ^exi l}ai man ftc^ öiefe Hac^t=

fal^rt öer Sonne öurd^ öie Unterujelt genau mit allen €in5el=

I^eiten ausgemalt unö in öiefes Bilö allerlei ^üge aus öen

lofalen 2(njtc^ten über öen 0rt öer ^oten peripoben. 3" ^^^

IRitte fliegt öurc^ öie Unterwelt öer unteriröif(^e Zeil; auf
xlfxn fä^rt öer ujiööerföpfige Sonnengott einiger, pon 5a^lreic^em

göttlichen ©efolge umgeben. Die Ufer 5ur Hechten unö Cinfen
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ftnö von <5etftcrn, Dämonen un5 allen möglichen Ungel^euern

bepölfert, 6te öen Sonnengott begrügen unö feine Jeinöe t?on

xlfm abmeieren. Den \2 Stunden 5er Xladft entfprec^enö ift

Mefe Untcrtpelt il^rer Cänge nadf in \2 (Baue eingeteilt. Sie

jtnö bntdf \2 gewaltige Core pon einanöer getrennt. Diefe

meröen pon Kiefenfdflangen bewacht, mal^renö aufer6em noc^

5tt)ei feuerfpeienöe Sd^langen un6 smei (Söttet ben Zugang
eines jeöen portals fd^ü^en. Der Sonnengott muf 6ie Hamen
öer ein$elnen Schlangen un6 Dämonen fennen, un6 erft wenn
er fte ausgefprod/en Ifat, tpeic^en bic Ungel^euer. Das Cor
öffnet ftc^ un6 Me Barfe fann in 6as neue (ßebiet ein=

fal^ren.

tDäl^renö Me geujöl^nlic^en Zltenfc^enfinöer in 6er Unter=

ipelt als Schemen f^aufen unö 6en Sonnengott nadjts begrügen,

gelegentlich aixdi f^i" ^^iff ^^^^ ^t^ Untiefen öes Stromes,

geraöe wie eine 3ar!e auf 5em äg^ptifc^en Xlil, f^leppen

muffen, ft^t 5er perftorbene König felbft mit 5em Sonnengott

in 5er Barfe, ja er ift fogar eins mit 5iefem getDor5en. €r
5arf mit i^m 5ie n)un5erbare Hac^tfa^rt machen, poraus*

gefegt natürlich, 5ag auc^ er 5ie gc^eimnispoUen Hamen 5er

Dämonen un5 Sd^Iangen fennt. Um i^m 5iefe Kenntnis 5u

perfd^affen, liat man fpäter eine genaue 3ef(^reibung pon

allem, „was in 5er Unterwelt ift", in IPort un5 BiI5 auf

5ie lDän5e feines ;JeIfengrabes geschrieben. Undf ^ier ift 5as,

was urfprünglic^ nur 5em Pharao gebührte, Pon 5em Polfe

nac^geai^mt wor5en, un5 fo ift 5er (Slaube aufgefommen,

5ag überl^aupt je5er tCote in 5er Hacf|t in Begleitung 5es

Sonnengottes o5er felbft als Sonnengott 5ie ^a^rt 5ur^ 5ie

Unterwelt ma^en fönne, wenn er 5ie lUenge Pon Sauber«

Worten wiffe, un5 wenn man i^m 5ie genaue Sc^iI5erung 5er

^xoet mit ins ©rab gebe.

Dtefes bunte, fraufe (ßewirr einfacher un5 fompIi$ierter,

natper un5 geflügelter ^Infc^auungen ift nun fc^on frü^3eitig

5ur<^ 5as €in5ringen 5er Cel^re pom (5otte (Djtris beeinflugt

un5 nod? unflarer gemad)t wor5en. Der Sage nac^ war
(Dftris pon feinem Bru5er Set ermor5et wor5en; fein So^n
^oros räd^te 5en Co5 5es Daters, beftegte 5en Set, un5 feiner

^ürforge gelang es, 0ftris wie5er 5um Ceben 5u erwecfen.

3" 5em grimmigen Kampfe liattc Set 5em ^oros ein 2Iuge
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ausgeriffen; öiefcs mntbe nun von Qoros feinem Daler bat-

gebracht, unö geraöe 6iefe merfmürMge (Qahe wat es, bit

am meiften 5U öeffen Belebung bettrug. 2tufer6em mufte
aber ^oros noif eine Zltenge ^anbet^oxmeln nnb Zeremonien
anujenöen, um fein IDerf 5U poIIen6en. Hun ift 0ftri5 mieöer

lebenMg, er ift wkbtv in 6en Beft^ feiner Körperfrdfle ge»

langt, er fann reöen, effen unö trinfen. 2tl5 König wirb er

wkbev auf ben Cl^ron gefegt, aber nid^t um 6ie ZHenfc^en

5U bel^errfd)en : er n?irö je^t öer König öer IDeftli^en, 6er

^ürft 6er feiigen Coten.

VOas nun im Zn^t^us einmal mit 0ftri5 porgefommen

ift, 6as gefc^iel^t immer u>ie6er auf €röen mit öem pi^arao.

iludi öiefer l?at über 6ie inenfd)en ge^errfd^t unö fein Pol!

beglücft; auc^ Mefer ift öem Co6e anl^eimgefallen. 2lber auc^

il^m erfte^t in feinem So^ne unö icad|folger, öem neuen

Könige, ein Häd)er. Diefer l^at wie ^oros 6ie pflicf?t, feinen

Pater 5U neuem £eben 5U erujecfen, unö er permag es audj,

rDenn er Me alten, pon ^oros hex (Dftris gebraucf|ten Formeln
unö Hiten anroenöet. So obftegt 5er tote König über alle

feine ^einöe, er mir6 felbft 3um 0ftri5 un6 öie (ßötter er»

^eben iljn auf 6en Cl^ron in 6er jenfeitigen XPelt,

XDo bas Heic^ 6es (Dftris ftd^ befand, ujuften öie Ügvpter

felbft nid^t genau an5ugeben. Urfprünglic^ badtfte man es fic^

tpol^l im VOe^ien pon Zlbyöos, in öer IDüfte. Später ipuröe

es allgemein in öen IDeften gelegt, oöer man meinte auc^,

ba^ es öroben am ^immel oöer unter öer (£röe in öer tEtPet,

„öer Unterujelt", fei.

Sc^on in uralter ^ext liat fxif öer (Dftrismftl?us großer

Beliebtl^eit erfreut, unö aümä^lid) örang me^r unö mel^r öer

Glaube öurd^, öaf nic^t nur öer König oöer öer ^ürft, fonöern

öaf jeöer lÜenfc^ wie (Dfxxis 5um £eben $u ermad^en, eins

mit (Dftris tperöen fönne. Die Hiten, öie urfprünglidj nur an

öem (Sötte unö an feinem iröifc^en Had^folger, öem pl^arao

oöer andf an öen dürften poll3ogen tporöen tparen, nal^m man
balö an jeöem £eid^nam por, unö jeöer Derftorbene ipuröe

öurd) öie 0jtrisformeln $um (Dftris gemalt, ö. l}. 5U etpigem,

feiigen Ceben gefül^rt.

(£s l^iege nun aber bodf öie fittlid^en 2Jnfd)auungen öer

alten ÜgYpter etmas 3U gering einfc^ä^en, rpenn man an=
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nct^mcn tüoUte, öaf 6te (Sefd^tcfe öes 2Ttcnf(^en nadj 5em Coöe
leöiglic^ pon 6er Kenntnis öer t)erfd)ie6enen Zauberformeln

dblfänQXQ getpefen loären. Sd/on in öer älteften gett würben

an 5en Perftorbenen nodf ^öl^ere 2(nfor6erungen geftellt; es

louröe pon iE?m au(^ perlangt, öaf er auf €röen ein tugenö»

^aftes £eb^n gefül^rt ^abe; er mufte nac^ feinem Cobe „gerecht"

befunöen roeröen, tpenn er, tpie 0ftris, 5ie Seligfeit erlangen

iPoUte. 2(uc^ l^ier fnüpft man wubet an bk Porgänge öer

^ötterfage an.

Xlaäf einem ^Tt^tl^us ujar einft in ^eliopolis 6er

Streit 5n)ifc^en 0jtris un6 Set 6ur^ ein ®eri(^t entfc^ie6en

iPor6en: 0firis ging auc^ 6abei als Sieger l^erpor, er tt>ur6e

als „geredet" erflärt. Unb wu 6er (5ott, fo muf ftc^ aüdtf

jc6er UTenfc^, el^e er in 6en XDeften eingeigt, einem göttlid)en

<5erici)te untermerfen. Diefes tagt in 6er ^alle 6er (5ere(^=

tigfeit. ^2 fc^re^lid^e Dämonen, mit fc^re(fliefen Hamen, ft^en

^ier als Hid^ter. Por je6em Pon il^nen muf 6er Cote be=

fennen, 6a§ er ein gan5 beftimmtes Perbreijen nid?t begangen

Ifabe; erft ujenn er mit gutem ^erpiffen alle Co6fün6en Ifat

perneinen fönnen, rpir6 er 6urc^ 6en fd^afalföpfigen (Sott

2tnubis in 6ie ^alle 6es (Dfiris gefül^rt. 2tuf einer grofen

XDage ipir6 fein ^er$ gegen 6as Symbol 6er ©erec^tigfeit

abgezogen: C^out per5eid)net 6ie Sün6loftgfeit. Dabei aber

ft^t ein gewaltiges Hilpfer6, um 6as ^er5, 6as n i d^ t geredjt

befun6en woröen ift, 5U perfd?lingen. 3^^^ ^^P ^^üt Qoros

6en tEoten 6em 0ftris por; er 6arf eintreten in 6as Heid|

6er Seligen unter 6ie (5efolgsleute 6es grogen Lottes.

Überall ixxtt uns 6as Beftreben entgegen, 6ie €s'iftßn5

6es ZÜenfc^en nac^ 6em ^o6e 5U erhalten un6 fein nac^iröifc^es

£eben fo günftig wie möglich 5U geftalten. ZHan 6arf 6araus

aber nic^t folgern, 6af 6ie Ägypter 6as ir6ifc^e Dafein gering

gefc^ä^t un6 wä^ren6 6er ^^it il^res Cebens nichts an6eres

getan l^äthn, als ftd/ auf 6as 3enfeits por5ubereiten. Hur
gan5 perein5elt ftogen wir in 6er Literatur auf peffimiftifc^e

<5e6anfen, in 6enen eine gewiffe ^o6esfe^nfud^t obwaltet.

Den meiften ZTtenfd^en ift es „Crauer, wenn fte 6es Begräb=

niffes ge6enfen, etwas, was tränen bringt un6 was 6en

ZHenf^en betrübt". Sie f(^mer5t es, 6af „6er C06 6en

ZHenfc^en aus feinem ^aufe reift un6 i^n auf 6en ^ügel
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irtrft. Hie voitb er mleöer ^erauffommen, um bk Sonne 5U

feigen". Darum gibt es nur eins: man geniefe bas £eben,

man folge 6cm Pergnügen unö üergeffe 6ie Sorgen.

„Jolge öelnem Qer5en un6 6eincn Jreu6en,

So lange 6u auf (£röen (ebft.

Befümmere 6ein ^er5 ntdjt,

Bis 6af 5U öir fommt 6cr tTag 6er Klage.

Doc^ 6er, 6effen ^ers fülle fte^t, l^ört il^re Klage nic^t,

Un6 6er, u?eld^er im(5rabe liegt, nimmt il?re Trauer nid^t an . .

.

Darum mit frol^em (5eftd;t, feiere einen frol^en Cag
Un6 ruE^e nidjt an i^m.

Denn nieman6 nimmt feine ^üter mit ftc^,

2o, nieman6 feiert u)ie6er, 6er 6al^in gegangen ift."
—

Zrtan ftel^t: alle ITTagie, alle ^anbexzi, alle pl^antafte,

6ie auf eine föftlic^e 2(usgeftaltung 6es Cebens nad| 6em
tro6e peru)en6et n>or6en ift, l^at andf b^i 6en Üg^ptern nicf^t

permoc^t, 6ie naipe, fräftige £ebensfreu6e 5U erfticfen. Bei aller

Sorgfalt, 6ie fte aud| fc^on im £eben 6er Vorbereitung für

6as fünftige Dafein gen)i6met l^aben, Ifabm fte 6oc^ niemals

6ie gefun6e (£mpfin6ung verloren, 6af 6as £tben 6er (ßüter

^ödiftes ift,

V.

®rab un6 Beftattung.

Die ©e6an!en 6er Sgypter über 6ie legten Dinge, i^re

^nfdjauungen pon 6em teben nadi 6em Co6e l^aben 6as

gefamte ägyptifc^e Beftattungsmefen aufs tieffte beeinflußt.

Sie Ifaben 5ur ^olge gel^abt, 6af man 6en Coten 6ie feften

^rabbauten errid^tete, 6ie mir nodf l^eute ben)un6ern, 6af
man 6ie Ceic^name mit eigenartiger Sorgfalt balfamierte,

6af man 6en Perftorbenen eine Unmenge pon Beigaben

mit in i^re le^te IDol^nftätte legte. 2luc^ auf 6em meiten

Jel6e 6er Cotengebräud)e l^aben fid? im Caufe 6er 3a^r'

I?un6erte 6ie Sitten fe^r geän6ert , un6 auc^ in 6en per=

f(i)ie6enen £an6fc^aften ÜgYptens u)er6en fte pon einan6er

abgett)id|en fein.

3n erfter Hei^e t^an6elte es fxd} 6arum, 6en Cei^nam
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in feinem (örabe ftc^er 5U bergen, il?m einen tt)irfH(^en Hu^e-

pla^ 5U fd^affen. Icäd?ft 6cn Dieben unö Häubern, öeren

erlragreicfjftes S'x^i 5U allen geilen 6ie ^neö^öfe geipefen ftnö,

waren öie Überf^memmungstpaffer 5ie gröften Jeinöe 6er

(E>räber. Ulan Ifat infolgeöeffen ftets bas ^auptaugenmerf

5arauf gerichtet, Me Prüfte nid^t in 6em ^rud^tlanbe, fonöern

auf ^öl^erem, von 6er ^oc^flut 6es Hil nic^t erreichbaren

(ßelän6e an$ulegen, auf 6em ^els* un6 5an6bo6en 6er

IDüfle.

IDenn man ^äufig 6er Hleinung begegnet, 6af 6ie Sgypter

immer il?re Coten auf 6em meftlic^en Hilufer beftattet ^aben,

6ort, wo 6ie 5onne 5ur Hüfte ge^t, fo ift 6as ein 3»^^^ii^-

^reilic^ in IHempl^is, in 2lbybos, in ^Iftben, in Syene lagen

6ie großen Hefropolen in 6er IDeftgegen6. Bei an6eren 5tä6ten

je6od^ — idf erinnere nur an Cell el 2lmarna 06er an Ztc^mim —
befan6en jie ftdj auf 6em öftlic^en Ufer, öftlidj pon 6er 5ta6t

6er Ceben6en. (£s ^ing Ie6igli^ pon 6en einseinen 0rten

ahf wo man am bequemften, am beften un6 ftc^erften 6en

Derftorbenen i^re legten IDol^nungen bereitete. IDenn in 6en

ägyptifcf^en Ceyten r>ielfai| 6er „XDeften" 6asfelbe ift, wk 6ie

Hefropole, tt>enn 6ie Coten fursmeg als 6ie „IDeftli^en" he-

5ei(i|net tper6en, fo ftn6 6iefe Tlnsbtixde in einer 5ta6t, piel*

leicht in 2lbY6os geprägt woxben, beten Cotenreic^ eben $u=

5ufällig in jener ^immelsrici|tung gelegen wat.

Die älteften (Sräber, 6te mir fennen, maren einfacl^e

red^tecfige Gruben. 3" i^^ wnvbe 6er Ceidjnam gebettet, 6ie

Vertiefung mit 5an6 gefüllt un6 6arüber, mie no^ ^eute bei

6en arabifd^en Gräbern, ein fleiner ^ügel aus 5an6 un6

Stein aufgefc^üttet. Dem 'Könige genügte natürli^ ein fo

einfadjes (5rab nic^t. XDie er $u feinen Cebseiten ftd; por 6er

IHenge feiner Untertanen ausgeseic^net l}aite, fo foUte aixdf fein

IHaufoIeum gröfer un6 l^öl?er als 6ie (5räber feines Polfes fein.

Sc^on $u Cebseiten lief er ftd^ 6a^er einen impofanten <5rabbau

auffül^ren, ein großes red^tecfiges ^ie^elgehänbe. 3n feinem

3nnern n?ur6en mel^rcre Kammern angelegt; in einer 6aDon

wnxbe 6er Ceidjnam 6es pl^arao beigefe^t, wälftenb 6ie an6eren

als ZHagasine für Speifen un6 ©etränfe 6ienen follten. Tineen

war bas (5ebäu6e mit türäl^nlic^en Hifc^en per$iert; 6ur^

6iefe Core, glaubte man, foUe 6er Cote nad? Belieben fein
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(5tdb pcriaffen un6 wicbet balfin $urüdfc^ren fönnen. 2Iuger=

6em biI6cten 6tcfc Hifc^cn öen pla^, auf 6cm von bm
Hinterbliebenen 6ie notiüenöigen tEotenopfer 6argebracf)t ujeröen

foUten.

2lu5 6em einfa^cn ^k^elgrahe Ifai ftc^ 6ann allmdl^Iic^

Me^orm öerpyramiöe entrpicfelt, 6ie ein 2^\:itiau^enb liin-

butdf bk c^arafteriflifc^e Jorm öes ägYPtifd^en Königsgrabes

geblieben ift. Tlxxdi ba, wo fte, rpie 6ie C^copspYramiöe, eine

^öl^e pon ^^7 IHetern erreid)t unö 6en gröften pon IHenfc^en»

^an5 errichteten Baumcrfen nal^efommt, ift fte 6oc^ nid^ts

weiter als öer gemaltig pergröferte, ard^iteftonifd? ausgeftaltete

<5rab^ügel, öer ftc^ über 6er (5ruft erl^ob. Diefe muröe ge«

xDölinlidi unteriröifc^, feltener in öem Kernbau 6cr p^ramiöe
angelegt unö mar öurc^ einen fdjmalen Stollen sugänglic^,

6er nac^ 6er 3eife^ung forgfältig »erfc^Ioffen tt)ur6e. Die

3nnenräume öerPyramiöe iDaren urfprünglic^ gans fd)mucfIos.

€rft am (£n6e 6er 5. Dynaftie (2500 d. Cl)r.) fing man an,

fte mit Ceyten 5U bef(^reiben, 6ie ftc^ auf 6as jenfeitige £eben

be$ogen un6 ein Vade mecum für 6en Coten biI6cn follten.

€s ftn6 6ies 6ie fogenannten „Pyramiöenteyte", 6ie unfere

u)i(^tigfte Quelle für 6ie Kenntnis 6er älteften ägyptifd^en

Heligion biI6en.

Der PYrami6e fehlte nun aber eins, n?as 6as ältefte

Königsgrab befeffen ^atte, nämlicf? eine Stätte, an 6er 6en

Ulanen 6e5 Coten 6ie (Dpfer 6argebrac^t u?er6en fonnten.

3u 6iefem ^wtde wnxbt vox 6er 0ftfeite ein befon6erer

Cempel errichtet. €r wat mit Heliefs un6 3nfc^riften aus»

gefci)mü<ft, un6 in befonöeren Häumen fd/einen andf 6ie Statuen

6es Pharao aufgeteilt gemefen $u fein.

3n 6er Seit, wo 6ie pi^araonen anfingen, ftd^ i^re großen

PYrami6en 5U erbauen, ujaren auc^ 6ie Pornel^men 6es Heidjes

nic^t me^r mit einfa(^en (Sräbern $ufrie6en, fon6ern liefen fid^

feftere (5vdbbaviten errichten. Tlndf xl}t X)orbiI6 ift 6as einfache,

pon einem Steinl^aufen be6ecfte <ßrab 6er Ur$eit. 3m Reifen n?ir6

unterir6ifd| eine Kammer für 6en Sarg angelegt, 3U 6er man
6urd) einen fenfrechten, tiefen Sc^ad^t gelangt. (Dben aber erridjtet

man aus Steinen 06er Riegeln ein red|tecfiges (ßebäu6e mit

geböfd|tenIDän6en; mit einem arabifd^en XDorte „Xlfla^taha",

b, l}. „Banf", Ifat man 6iefe ^rabbanten beseic^net, tpeil i^re
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^orm an bk (?eute por vkkn arabifd^en Käufern fte^enöen

Stcinbanfe erinnert. 2(n 6er 0ftfette 6er TXla^iaba befin6et

ftc^ tr)le6er eine flad?e Hifd^e, 6ie Sc^eintüre, 6urc^ 6ie 6er

Cote a\xs'- un6 eingel^en foll. Por i^r ift n>ie6er 6er pla^,

an 6em 6ie Hinterbliebenen il^re 0pfer nie6erle9en. leicht

feiten Ifat man 6iefe Hifc^e 5U einer fleinen Kammer au5=

gebaut, 06er man Ifat fpäter eine gan5e Heilte 6erartiger

Kammern im 3^"^^Tt 6er IRaftaba angelegt. Die IDän6e

tiefer ©emäc^er u?ur6en meift mit Bil6ern un6 3nfc^rtften

bebedt, 6ie ftd^ auf 6ie Cotenopfer be5ie^en. 2lufer6em ent=

Ehielten 6ie meiften ZHaftabas nod) einen fleinen un5ugang=

lid^en Haum, 6en man l^eute mit einem arabifdjen Hamen
„5er6äb", 6. l^. „Keller", 5U benennen pflegt. 3" ^^^ ^^^
bk Statue 6es Perftorbenen aufgeteilt; er u?ar 6as intime

priüatgemac^, 6as 6em Coten in feinem „endigen ^aufe"

Teferpiert mar.

Heben 6en PYrami6en un6 ITTaftabas, 6ie fpäter auc^

— ein fc^on mel^rfac^ heobadfkkt Porgang — pon weiteren

3epölferungsfci|id|ten nac^gea^mt «?ur6en, fam am <£n6e 6e5

3. pord^riftlic^en ^^ifvtan^^nbs eine neue ^orm 6es ©rabes,

bas Jelfengrab, auf. ^Iler6ings Ifatk man fc^on in 6er

PY^ami6en5eit Gräber in 6en 2lb^ängen 6e5 <5ebirges er=

ticktet; je^t aber gab man i^nen eine befon6ere ©eftalt un6

iil^mte 6arin, äl^nlic^ wk bei 6en Heiligtümern 6er Götter,

^ie Einlage eines ir6ifd?en IDol^n^aufes nac^. Unter freiem

Himmel u?ur6e ein offener H^^f angelegt, 6er hinten 6urc^

«ine B^a\l^ abgefc^loffen tt>ur6e, 6ie fd^on aus 6em Reifen

^herausgearbeitet toar. Dann folgte im (Gebirge ein grofer

Saal, 6effen Decfe oft pon Säulen 06er Pfeilern getragen n)ur6e.

2in xlfn fc^lof ftc^ en6lic^ ein fleines (5ema^, in 6em 6te

Siatm 6es Perftorbenen ftan6. Pom Säulenfaale führte ein

Sd^ac^t in 6ie Oefe 5U einer Kammer. 3" ^^^ tixtik 6er Sarg

mit 6er ITTumie 6es Perftorbenen.

init 6em Beginn 6es neuen Heicf?es (][500 p. C^r.) trat

eine grofe S[n6erung in 6er ^orm 6es Königsgrabes ein.

^atk man bis 6a^in an 6er uralten Sitte feftge^alten, 6em
Pl^arao inmitten 6er Cotenfta6t ein freiliegen6es ZHaufoleum

in pYrami6enform 5U errichten, fo u>ur6en je^t für 6ie fönig=

lid^e ITlumie im Bergab^ang mehrere Kammern, 5U 6enen
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lange l{orn5ore fül^rtcn, angelegt. Der Reifen felbft hilbeU

babei öert foloffalen (5rabt?ügel, 6er ftd? über 6er (5rabftätte

6es Pharao auftürmen foUte. Unö xiidfi meE^r wk früljer

inmitten 6er <5räber feiner Untertanen rpur6e 6er ^errfd)er

beigefe^t, fon6ern fernab in einem einfamen, Don !al}len Reifen

umfd^Ioffenen Cale 6er £ibYfd)en IPüfte. Diefes mar fo eng^

6af ror 6em <5rabe fein pia^ für einen Cotentempel blieb.

Vdan mufte i^n 6al^er pon 6em eigentlid^en (Srabe trennen

un6 in 6er (£bene als bcfon6eres Heiligtum erbauen. Dtefe

^elfengräber 6er pt^araonen un6 iE^re 5um Ceil großartigen

Cotentempel I?aben fid) bis auf 6en l^eutigen Cag auf 6em
meftlidjen Hilufer bei 6er alten Heic^5l?auptfta6t ^ii^ben
ert^alten.

^n 6er älteften ^eit vombe 6erCeid?namin 5ufammen'
gefauerter Stellung beigefe^t, 6ie Beine in 6ie ^ölje ge5ogen^

6ie ^än6e vot's (5efid)t gelegt. <0emö(?nlid) bettete man 6en

Kopf rxadi Hor6en, 6as ©efidjt nac^ 0ften, 6er aufgel;en6en

Sonne entgegen. Die Beigaben, 6ie man 5um Coten legte^

maren ^auptfädjlidi 5U feiner €rnäE}rung bcftimmt; fte be-

ftan6en aus Speifen un6 Bierfrügen. Da5U famen feine Stein=

gefäfe mit aüevlianb Salben, Platten 3um ^evxeiben 6er

Sc^minfe, 6ie er ebenfo wie im £eben 5U feiner Coilette ge=

brandete; aui) IDäffen aller 2lrt fel^lten nid)t, 6amit er ftc^

gegen feine ^ein6e Dertei6igen fönne, fomie 2lmulette, 6ie il^n

gegen böfe ^eifter fd^ü^en foUten.

3n 6er PYrami6en5eit fam eine neue 2trt 6er Beftattung

auf. Der Cote würbe nidjt melfv 3ufammengefauert, fon6ern

auf 6er Seite Iiegen6 begraben, gera6e als ob er fd^liefe.

Unter fein ^aupt wutbe fogar oft ein Kopffiffen gelegt. Die

Ceic^e felbft wutbe forgfältig balfamiert, 6urd^ allerlei Pro=

5e6uren, in6em man fte in Sal5a>affer legte un6 mit 2Ispl?alt

bel^an6elte, 5ur Ut um i e gemad)t un6 6a6urd) por gerfe^ung

bemal^rt. Die inneren Ceile tt>ur6en aus 6em Körper entfernt

un6 in befon6eren Krügen beigefe^t.

Die ITlumie u?ur6e gemöl^nlid^ in eine üierecfige Crul^e

aus ^ol5 o6er Stein gelegt. Diefe wax glatt, l?äufig aber auc^

mit üielen Cüren t?er5iert. 6urd) 6ie 6er ^ote wxebet 6ie

UTöglid^feit l^atte, ein= un6 aus5ugel^en. 2Xm Kopfen6e, wo
bas ^eftc^t lag, braci^te man nidjt feiten 5ttjei klugen an;
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mit i^rer ^ilfe foUte 5er Pcrftorbene aus 6em Sarge I^tnaus«

büden unb 6te aufgel^enöe Sonne feigen. Die 2^mnwänbe
mur6en fpäter mit Cejten befc^rieben, 6ie ftc^ auf bas Ceben

nac^ 5em tüote be3ie^en. 2(uger6em malte man noc^ alle

möglichen Dinge hinein, öeren 6er Cote im 3ßnfeits beöurfte

;

l^auptfäc^Iic^ Speifen un6 (5etränfe, aber auc^ Sc^mucffac^en,

IDaffen, Kleiöungsftücfe, tToilettengegenftänöe, IDerfseuge,

Sc^ul^e u.a.m.

Später befamen öie Särge auc^ 5ie®eftalt DonUTumien,

5eren (Seftc^t nid^t per^üllt ift. S^^if^^" ^^^ 3in6en ftanöen

3nfd?riften un6 (5ötterbiI6er, Me alle für bas IDo^l öes

Beftatteten forgen foUten.

Seit 6er pYrami6en5eit muc^s 6ie 5^^^ 6er Beigaben
me^r un6 mel^r. ZHan gab 6em Coten für feine (Ernährung

fleine l^ölserne Kornfpeic^er un6 Küchen mit. Schiffe rt?ur6en

in 6as ^rab geftellt, um i^n über 6ie l^immlifd^en (5ett)äffer

5U fahren un6 5U 6en (ßefiI6en 6er Seligen 5U bringen.

TXud} fonft fel^lte es nic^t an I(ad?bil6ungen pon €>egen=

ftän6en, 6ie i^m 6ie Stelle 6er tt>irflid)en Stüife, 6ie wo^l

5U teuer maren, erfe^en follten: fleine fupferne IDerf5euge,

l^öl5erne Köcher mit Pfeilen, fomie ^öl$erne San6alen,

Statuetten pon Dienern un6 Dienerinnen, 6ie i^m Spd^tn

aller 2lrt bringen, ^äufig fe^te man i^m auc^ fleine ^iguren

pon Hilpfer6en ins ^rab, 6amit er noc^ im 2^nUits feiner

Cieblingsbefd^äftigung obliegen un6 auf 6iefe Dicf^äuter

3ag6 machen fönnte. IHuftfinftrumente un6 Spielbretter

follten feiner Unterhaltung 6ienen, sierlic^e ^ädjer i^m

Kühlung bringen. Un6 6amit er f(^er5en un6 fofen fönne,

U)ur6en i^m Figuren Pon grauen beigefellt, 6enen aber merf=

ipür6iger XDeife 6ie ^üfe fehlten. (£s follte i^nen 6a6ur(^

6ie Zrtöglid^feit genommen U)er6en, aus 6em <5rabe 6apon=

5ulaufen.

3m neuen Heic^e follten namentli^ 2tmulette un6 Rauhet»

figuren 6as XDol^l 6es Perftorbenen garantieren. Da 6te

^el6arbeit im ^immel 6en Coten pielfac^ 5U fc^u?er erfc^ien,

fo fuc^te man i^n mit fleinen figuren 5U unterftü^en. Sie

I?atten 6ie 2(ufgabe, i^m auf 6em 5«l6e ^ilfe $u leiften, un6

u?aren 6a^er mit 6en nötigen ^(fergeräten ausgeftattet. Der

Hame 6es Coten voixxbe i^nen aufgefd^rieben, ^äufig auc^
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eine gan^e ^auhtxfovrml, 5urd| 5ic fte Ccben gemannen unö

il^re 2(rbeit perrt^tcn formten.

IDuröe nun fd^on ein ZHenfc^ mit folcfjem 2iufipanöe

ron IHü^e unö Sorgfalt W^iaiUi, mit wiepiel grögerem mufte

erft öie Beftattung PoU$ogen meröen, menn ein lebenber (Sott,

alfo ein l^eiliges Cter, pon öem Co6e öa^ingerafft u?uröe.

Sd^on in alter S^it fc^einen befonöere Begräbnisstätten be«

ftanöen 5U liaben, in 6enen 6ie im Tempel gepflegten Ciere,

5. B. 6ie 2lpi5=Stiere pon IHemp^is oöer 6ie IHnepis^Stiere

pon ^eliopolis, 5ur legten Hu^e beftattet ujuröen. (öeraöe

pom 2(pis miffen ipir, 6af er ipie ein ZHenfc^ einbalfamiert

unö mit grofem Pompe beeröigt muröe.

2tl5 öann in öen legten 3^^*^^iiTtöerten p. €^r. öer

Cierfultus meljr unö me^r um ftcf) griff, als in öen per^

fcijieöenen 0rtfd/aften nic^t nur öas ein$elne Cier, in öem fxdf

öie ^oül^cit offenbarte, fonöern fein gan$es (5efc^led^t für

^eilig galt, muröe es als befonöeres Peröienft angefel^en, alle

perftorbenen Ciere öiefer (Gattung beisufe^en. <£s gefd^a^

öies in IHaffengräbern, öie 5um Ceil ^unöerte Pon Ciermumien
enthalten. So liegt 5. 3. bei Bubaftis ein grofer ^rieö^of

öer öort peref^rten Ka^en. Bei ZHempl^is finöen ftd? 5a^lreid^e

Begräbnisplä^e l^eiliger ^bi^e, an perf^ieöenen Stellen (Dbet-

ägfptens grofe ^rieöl^öfe Pon Krofoöilen u. f. vo. Gelegentlich

n?uröe aud) ein ^eiliges tEier in einem befonöeren Grabe bei=

gefegt unö erl^ielt nic^t nur einen Sarg, fonöern auc^ einen

©rabftein mit befonöerer 3"f^^ip-

XDir ftnö je^t am (£nöe unferer Betrachtungen unö er«

Ifeben nodi ^^"^ if^^9^ • ^^^ ^i^ ägyptifd^e Heligion aud| auger=

I^alb öer ^ten^en öes Ztillanöes Boöen gefaft, Ijat fte einen

nachweisbaren Cin^uf auf öie Heligionen anöerer Pölfer, por

allem auf öas 3uöentum unö C^riftentum ausgeübt?

3m 5U)eilen porc^riftlic^en 3<i^^^taufenö, als öie ägyptifc^en

XDaffen nad^ öem Suöan unö na^ Elften getragen, als in

öen unterworfenen Cänöern eine äg^ptifc^e Penpaltung ein*

geführt unö ägyptifc^e Garnifonen eingefe^t wuröen, ftnö auc^

ägyptifc^e Kulte in öas 2(uslanö gefommen. 3" ^^" fremöen

Cänöern wuröen öen ägyptifc^en Göttern Heiligtümer erbaut

unö ®pfer öargebrac^t. ilber nirgenö ift, wenn wir pielleid^t
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von bex furzen gett bes Kc^crPönigs 2tmcnopI^ts IV. abfeilen,

6te untcrtDorfcne Bcrölferung ge^vonngzn u?or6cn, il^ren Ijei--

tnifd^en (ßöttcrn ab5ufd^rpören un5 nur öcn ägyptifd^cn ii^rc

Perel^rung 6ar5ubringen. Diclmel^r vouxben überall öie Canöcs«

fultc unangetaftet gclaffen. Unter 6en Göttern, öencn in 6er

^remöe Cempel erbaut muröen, ftanö in erfter Keilte 6er

tl^ebanifd^e ^ötterfönig 2lmon^He, 6er Hationalgott 6es neuen

Keid^es» Heben il;m erl^ielten nodtf bie Sc^u^götter 6er bei6en

an6eren ^auptftä6te ägyptens, ^eliopolis un6 IHemp^is, be=

fon6ere Perel^rung : 6ie Götter He-^oros un6 pta^. 3" 6iefen

(Sottl^eiten perförperte ftd) 6er ägYptifdje Staat; 6er Kultus,

6er i^nen 6argebrad|t u>ur6e, galt 6er ägyptifc^en ^errfc^aft,

6ie auf 6en unterworfenen £än6ern ru^te. <£s war 6at^er

nur ein felbftüerftän6lic^er 5d)ritt, n?enn neben 6iefe Hei^s^

götter noc^ 6er König felbft, 6er leben6e Vertreter 6er ägYp=
tifc^en ©rogmadjt, als <5ott geftellt u?ur6e.

Die Perel^rung 6es ägyptifd^en Icationalgottes 2(mon
voax feit \500 p, (£l?r. auc^ in 6ie meftlic^ pom Hiltale ge=

legenen 0afen 6er Cibvfdjen IDüfte getragen u?or6en un6 ifat

fxd} boxt bis in 6ie gried^ifd)=römifci)e geit erl^alten.

3n 6en Cän6ern am oberen Hil, in Hubien, Ifat 6ie t)er=

el^rung 6er ägyptifd^en (5ötler, befon6ers 6ie 6es 2lmon, aümäl:}'-

lic^ 6ie alten I?eimifd)en per6rängt. Tludf 6ie äußeren formen 6er

ägYptifdjen Religion xonxben boxt pon 6er Hegerbepölferung

ftreng heobaditetf nodf eifriger als im inutterlan6e, un6 erft mit

6er (£infül?rung 6es Cl^riftentums, im ^. ^al}xl}unbext unferer

3eitred?nung, erlofc^en 6ort 6ie ägyptifc^en Kulte. 3" ^^"

afiatifd^en £än6ern 6agegen I?at allem 2(nfdjein nac^ 6ie

ägYptifdje Heligion feinen feften ^uf gefaxt, un6 in 6em
2iugenblide, tpo 6ie le^te Befa^ung aus Syrien 5urüdge5ogen

mur6e, tper6en 6ort auc^ 6ie 0pfer für 6ie ägyptifc^en

(5ötter aufgehört Ifab^rx. (£rft im legten pord^riftlid^en 3<J^^=

taufen6, als 6ie 3e5ie^ungen 5U)ifd)eu ÜgYpten un6 Syrien,

befon6ers pi?öni3ien, u?ie6er enger U)ur6en, fan6en auc^ 6ie

Kulte aus 6em Hiltale 6ort u?ie6er 2tufnal?me, un6 piele

fyrifdie (ßötter U)ur6en in 6eftalt 6er entfpred)en6en ägyp»

tifd^en pere^rt.

Piel tiefer muf aber 6ie ägyptifcije Keligion auf folc^e

^tjiaten eingea>ir!t ^aben, 6ie ftd? im Zliltale nie6ergelaffen
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}:}aiUn unb in 5la6l un6 £anb mit ägfptifc^cn (ßöttcrn, iE^ren

Pricftcrn unö i{}rem, fett öem grauen 2tltertum feft geregelten

Kultus in Berü(?rung famen. ZTtan voivb babex fogleid) an

5te 35raeliten öenfen, 5ie ja 6en biblifd;en (£r5äl?lungen sufolge

lange §dt in 6em ägyptifi^en Canöe <5ofen getool^nt Ifabm
nnb beten grofer (Befe^geber ZRofes nad; öer Sage am ^ofe

6es pl^arao feine (£r5iel?ung genoffen l^abevL foll. IDenn idi

l}Ut auf 6en 2(ufentl^alt ^sxaels in Üg^pten eingel^e

unö 6ie ^rage nad:} öem (£influf öer ägYplifd?en Heligion unö

Kultur auf öie Hebräer berüt^re, fo muf id} midi auf öas

21IIernottt>enötgfte befdjränfen.

gunäd^fl fei bemerft, öaf öer 2lufentl?alt3ofef5 inägypten

in öer ägyptifd^en Literatur an feiner Stelle ermäl^nl lüirö unö

öaf and} öer Harne öes UTofes in öen 3"W^if^^^ nirgenös

üorfommt. 2tu5 öiefen ^rünöen ift öie (5efd)ic^tlid}!eit jener

in öer Bibel gefd^ilöerten (£reigniffe r>on oerfd^ieöenen neueren

(ßelel^rten überl^aupt ange3ttjeifelt unö in öas (5ebiet öer Sage

permiefen iDoröen. ^dj glaube, öas ift 5upiel öer Sfepfts.

ßvziixd) ift es fei^r fd;i»er 5U fagen, tDieoiel von jenen Be^

rid^ten öer Büdjer IHofts, öie mit einer ^üUe romanl^aften

Beimerfs ausgefd/müdt fmö, I^iftorifd? ift. 3^ glaube, öaf

man faum ujeiter gelten öarf, als öie 2(ntDefenI?eit l^ebräifc^er

Stämme in ÜgYpten unö öie Perfönlid^feit öes ITTofes als

gefci)id?tli(^ auf5ufäffen. (£ine genaue ^eit öes Zlufentl^altes

unö öes 2lus5uges 2^vaels ift nidjt 5U beftimmen; man muf
fic^ begnügen, fte in öie 5n?eite ^älfte öes 5ipeiten porc^rift»

licijen ^a^üan^enbs 5U fe^en.

Va^ öie pon ITTofes geftiftete Heligion pon äg^ptifdien 2ln=

fdjauungen beeinfluf t tpar, öaf öer israelitifd?e Kultus mancherlei

ägYptifd?e (Elemente entl^ielt, ift fe(?r tpal^rfdjeinlid?. IPiepiel

aber Pon öiefen aus ägypten entlel^nten Porftellungen in öie pon

öen Propl^eten peretnigte monotl^eiftifd)e Heligion 35raels über*

gegangen ift, permögen tt>ir im ein5elnen fcl)tper feft5ufteilen.

Por allem mö^te idf por öer frül^er nid)t feiten geäuferten

ITceinung u^arnen, öaf in öem IHonotl^eismus 2^xads ein

Siixd öer Cl^eologie öer Priefter pon Qeliopolis 5U ernennen fei.

Daf öer rol?e ^enotl^eismus 2lmenopl}is IV. einen (Einfluf

auf öie l^ebräifc^e £el?re ausgeübt Ifabe, ift eine müfige ^bee,

öie jeöen gefd^ic^tlicf^^n ^intergrunöes entbel^rt. Dagegen

\2
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ift es fcl^r mo^l möglid?, 6ag in öcr Bibel, namentlii) in

iE^ren poetifd?cn Stücfen, fxäi mand^er ägyptifd^c €influg er=

I^alten l^at, 6af namentlich mand^e biblifd^e Oteraturgaltungen
— idj öenfe 6abei an bk Sprud^poefte — ron Sgypten be«

einfluft tt>oröen ift. 2lber anöererfeits bavf nid?t üergeffen

ujeröen, 5af aud} smifc^en öen babylonifc^en un5 l^ebraifd^en

Hymnen grofe Übereinftimmungen beftel^en. So ift es nic^t

leicht, bas (£igentumsred^t pon Babel unö IHempt^is 5U be-

ftimmen: 6as befte öer biblifd^en Poefie gehört 3tDeifenos

3srael felbft.

Hid^t unbeöeutenö ift tDO^I auc^ öer (Einfluf gemefen,

6en öie ägyptifd^e Heligion auf 6as fpätere 3ii^^"^um aus«

geübt liatf in öer S'^it öer gried)ifc^en ^errfd^aft, als ^aliU

reiche jüöifc^e ^emeinöen in 2tleyanörien unö au^ in anöeren

ägyptifd^en Stäöten beftanöen. ^ier fd^einen es befonöers öie

3enfeitsDorfteIIungen öer Ügypter gemefen 5U fein, öie in öie

fpätjüöif(^en unö t>on öa and} in öie d}riftli(^en Kreife über=

gegangen finö. ferner fd^eint öer fpätjüöifd^e unö d?rift=

Ii(^e ^uferfte^ungsglaube aus eigenartigen myftifd^en Por=

fteUungen I?err>orgegangen 5U fein, öie mit öen ägyptifd^en

3öeen von 0firis unö feiner IDieöerertoedung im gufammen^
^ang ftef^en.

XDeit öeutlid^er liegt öer ^ug vor uns, öen öie ägyptifc^en

Götter in öie gried^ifd?=römifc^e XPelt angetreten l}aben. Sdfon

im öritten rorc^riftlid^en 3^^^^wnöert maren ägyptif^e Kulte

na^ (5ried^enlanö gekommen. Vox allem öer neue Serapis

unö öer (5ötter!reis öes 0)ftris, öer 3Ps, il?res Sol^nes ^ar-

pofrates, fomie öes Ztnubis. Sd^nell fanöen fie pon Ijkt aus

nadi 3tcilien unö Hom i^ren XDeg unö freunölic^e Tlufnalime.

Vu fremöartigen, gel^eimnispoUen <5ottesöienfte gefielen öer

Zltaffe Öes Polfes, öas an öer IHac^t öer eigenen Götter

me^r unö mel^r 5U 5tt>eifeln anfing. Don öen römifc^en

Cegionen fmö öann öie ägyptifc^en (5ötterbilöer fogar über

öie 2tlpen bis an öen Hinein unö öie Donau gebrad^t moröen.

IPie öas (Sried^entum, fo ift auc^ öas Ügyptertum Pon

öer (^riftli^en Heligion in 0ft unö XDeft übermunöen vooxben.

^ber gleich jenem l:(at and} öiefes feine Spuren in öer neuen

Heligion ^interlaffen, unö öes^alb öarf öie ägyptifc^e Heligion

innerhalb öer religiöfen IPeltgefc^id^te i^ren I^erporragenöen
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pla^ beanfprud^en. XDtc wnnbzvlxd) uns auc^ ^eute pieles

in öcr Heligion 6er äg^pter bcrül^ren mag, loie feltfam uns

Me ^öttergeftahcn pom Hil mit if?rcn Cicrföpfcn unö merf=

ipürbigen Symbolen erfc^einen mögen, fo 6arf man bodf nxdtit

r>ergeffen, öaf in 5em ägyptifc^en (Sötlerglauben ein mä^tiger

religiöfer Strom geflutet l^at, gemaltig genug, um aud) groge

^eifter mit fort5ureifen. So treffen auc^ l^ier (Soetl^es un=

fterblid)e IDorte 5U:

„Lottes ift 6er 0rient,

(ßottes ift 6er 0cci6ent."

^2*
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Pon Profcffor 0tto Donner - ron Htcl)ter in ^ranffurt a. ITt,

Die Don ^oetl^e 5em fec^sten Bud^e 6e5 5tDettcn Ceiles

pon „Didjtung un5 XPal^r^eit" als ITlotto mitgegebenen XDorte:

„XDas man in 6er 3ugen6 münfc^t, Ijai man im etiler

6ie ^ülle", öiefe pieberl^eifenöen tDorte foüten geraöe in be3ug

auf Mefes IDer! öoetl^es, 6.1?. insbefon6ere auf 6effen 6ritle5

Budf erften Ceiles im ^inblid auf 6ie in 6er Überfdjrift ge=

nannten BiI6er, in überrafd/en6fter, ja faft überu?ältigen6er

XPeife an mir 5ur lOaE^rljeit tt>er6en.

Dies wirb ftd? aus nad?foIgen6en ZTtitteilungen ergeben,

6ie ftc^ in 6er ^auptfac^e mit jenen BiI6ern befc^äftigen foUen.

hierbei ift es je6od) unumgänglidj notu)en6ig, 5UDor 6ie llm=

ftän6e unter u?elc^en fte entftan6en un6 6ie 5c^i(ffale, 6ie fte

erlebten, in möglid?fter Hüx^z 5U berühren.

Had)6em \d} fc^on in jungen ^alften mit „Didjtung un6

lOai^rt^eit" befannt gett)or6en u?ar, tpar 6amit aud| in mir

6er lebl^afte IDunfc^ erwaci^t, mit XDerfen jener Künftler be«

fannt 5U tr>er6en, 6eren Perfönlic^feiten un6 6eren XDirfen in

6em ißoet^el^aufe pon 6em fed|$igjäl?rigen (ßoetl^e noc^ in fo

lebensüoUer un6 an5iel?en6er XDeife nad? feinen 3ugen6erinne=

rungen gefc^iI6ert u?er6en. 2lber mit 2tusnaf?me pon <ßemäI6en

üon C^riftian ©eorg Sdjü^ 6. ä. ^) maren 6amals pon allen

6en pon (5oetI?e genannten Künftlern: pon 3ol?ann Conra6

^) <5cboren 27. Sept. \7\8 3u iJIörsl)Ctm am UTain; geft. (refp.

beerbigt) 6. Hooember ^79^.
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juftus 3under^), ^o^.Tlnbv.BtnirioilfnaQtl^) foiüol^l in

5en öffentlid^en Sammlungen tüie in mir 5ugängltd^cm Pripat=

beft^ 5U tpenige, namentlicl^ 5U menigc beöeutenbere 2lrbeiten

5U feigen, als 6af id^ öurd? eigne ^(nfdjauung ein flares Bilö

Don 6en Seiftungen jener Künftler Ifätie geu?innen fönnen.

^ibgefe^en von 5em intereffanten Urteil (5oetl?es über 5en

qualitatipen XPert öerfelben, gel^t aus feinen Sd^ilöerungen

I^erDor, 6af 6ie Quantität 6es für 5en Königsleutnant, Frangois

de Theas, comte de Thoranc, u?äl^ren6 feines 2lufentE?altes

in ^ranffurt un6 6es 6ur^ Icac^beftellungen für xl^n ^t-

fd^affenen eine I^öd^ft beöeutenbe fein mufte.'') hierbei mar
mir 5er Umftanb ftets fel^r auffällig — unö er ift es nod|

^eute — 6af 6er mit allen jenen Künftlern perfönlid) befannte

i{unftfd;riftfteller '^0% Szh. ^üsgen \xi feinem \1^^ erf(^ienenen

„2(rtiftifc^en irtaga5in", in n?eld|em er 6ie Biographien 6er

genannten l:{ünftler gibt,^) mit feiner Silbe pon jenen 0e=

mäl6en fpri(^t»

Da feit ^oetl^e niemanö me{?r öiefer Bilöer €rtDä^nung

getan \oX, fo lag 6ie ^rage nal^e: u?as ift aus i^nen ge=

tDoröen? Sxnh fte in 5er fran5Öftfd;en Hepolution mit 5en

2(5elsft^en pernid^tet u?or5en? o5er ftn5 fie erbalten un5 nur

irgen5«?o perborgen un5 pergeffen ? Der XDunfc^, felbft Vi<xäc{'

forfc^ungen nac^ i^nen aufteilen 3U fönnen, perlief mic^ vXäc/i,

^) (Scboren \\. Sept. ^7 ;9 3U (Srünjiabt in ber pfalj ;
gcjl. 2Xod. ^768.

') (Seb. 3U giDCtbrücfcn ^7^3; geft. in ^franffurt a.IH. ^769.

*)<Seb.3U;franffuvta.in. \\.^zhx. \22\\ gcft. bafelbji ^9- 3an- ^772.

^) (Seb. 3u inain3 ^703; gcft. in ^franffurt a. HI. 3uni ^767.

^) (Seb. 3U 3ud? (Sad^femKoburg) inär3 ^729; gcji. 3U ^ranf«

fürt a. ni. 22. HoD. (SO'^.

') (Soettje a. a. ©., C \ 3uc^ 3 om 5c^Iu§ : „(gr I^attc inbe§ 'bas

Dergnügcn, jene fo emftg »on it^m bcforgten (Scmälbc in bem Sd^Ioffe

feines Srubcrs glücflid? angebrad^t 3U feljen; fd^ricb einigemale, fenbcte

Hlage unb Iie§ von "btn mel{r genannten Künfilecn oerfd^iebenes nac^«

arbeiten."

^) (Eine Biograptjie Mon SecFa^ jtnbet ftc^ in genanntem Buc^e

nidjt, '^(x er fein in ^franffurt anfäffiger Künfiler war. 5d?on ^780 t^atte

f^üsgen fein Bud?: „tlac^ridjten tjon ^franffurter Künftlern unb Kunft*

fadjen" erfdjeinen laffen, von loeld^em erftgenanntes Buc^ nur eine €r«

Weiterung ift. — Über f^üsgen t)gl. Prof. Dr. ^euer im „^atjrbuc^ "i^zs

ifreien Deutfd?en £?oc^ftiftes ^902", 5. 3'^7 ff.
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tt?ur6e aber ftets in 6en ^intergrunö geörängt bnvdtf €retgniffe

un6 lTottt?en5igfeiten, 5ic für mein Cun unö £affen maggebend
fein muften.

Pal^er erregte es meine gan5e 2tufmerffamfeit, als 6ie

XDiener „Heue freie preffe" unter 5em 3:(.3uli 1885 einen

2(rtifel brad^te, in meld^em mitgeteilt U)ur6e, 5af ein Comte
de Montgrand in 6er »Revue de Marseille et de Provence«

im inär5 ^883, 5. \25 ff. eine !ur5e BiograpE?ie 6es Königs»

leutnants Frangois de Theas, comte de Thorenc, peröffent^

lic^t l}abe, in u?eld^er öiefer Hame nic^t nadf (5oetl}efd?er

5cf?reibu?eife »Thorane«, fonöern ftets «Thorenc« gefd^rieben

tt>eröe.

hierauf richtete Dr. ITtartin Sdjubart = (Esermaf in

IHün^en — unter 6em \0. 2Iuguft gleid^en ^^i^tcs eine gu--

fcljrift an genanntes Blatt, in meldjer er ausfül^rte, 5af 6er

^raf felbft feinen Icamen ftets >Thoranc« gefd?rieben Ifahe,

was er (Sd^ubart) fd^on in 6en ^a\:ixzn {876 un6 ;(880 bei

feiner Durc^ftd^t 6er pon 6em trafen C^oranc I^interlaffenen

Papiere auf 6em Schlöffe 6es trafen Sartouf 5U ITTouans^

Sartour in 6er Propence „bel^ufs biograpl}ifd)er IHaterial-

fammlung über (5oetf}es Königsleutnant" feftgefteüt l}ab^.^)

3n 6iefer ^n^djxifi war für mic^ 6as IDid^tigfte 6ie

^atfad^e, 6af zin 6eutfd)er ^elel^rter Sie Propence befud^t

E?atte, um ^orfc^ungen über 6en Königsleutnant an5uftellen.

Va wav 6enn tPoE^l 5U crmarten, 6af er ftd? hei 6iefer Per-

anlaffung auc^ nad? 6em Perbleib 6er ®emäl6e er!un6igt

liahcn u?ür6e. 2tber nid?t mit einem XPort errpül^nte Dr. Sd^ubart

il^rerl Hur ein ein5iger 5a^ feines ^rtifels gab meiner

Hoffnung Haum, 6ag 6ies tro^ feines 5d)tt)eigens 6arüber

6ennod^ gefd^el^en fei. Diefer 5ai^ lautet 6al}in (a. a.(D,5,\7\):

„6a§ 6iejenigen 3ugen6erinnerungen (0oetl?es, 6ie ftc^ im 6ritten

Buc^e pon „Di^tung un6 IDal?rE?eit" mit 6em intereffanten

Propencalen befd^äftigen, ftd^ als auffallen6 frifd^e un6 getreue

l^erausftellten, wk 5U an6erer geit un6 an an6erem 0rte

nac^gemiefen tper6en foHe."

^) Poül^änbig abgebrucft 5. ^69 in »Frangois de Theas comte de
Thorancc (goettjcs Königsicutnant Did^tung unb IPatjrtjcit brittes Bnd}.
inittcilungen nnb Beiträge von IHartin 5d?ubart. IHüncfjen, Derlagss

anftalt ^. Srucfmann. 21. <S. ;^896.
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3n6cffcn pergingen 3a!?re um 3al^re un6 Dr. 5d?ubart

vctljaxxU in feinem 5d?tüeigen. 2lber feine wkbetljolUn Bcfuc^e

im ^ranffurter Stabtavdiiv, ipofelbft ii}n ^xdiivat Dr. <5rotefen6

befannt mad|te mit 6en öoden aufbctpaf^rlcn Korrefponöensen

bes Königsleutnants mit 6em l^at bcv Stabi ^ranffurt/^)

3eigten, öaf er ftd? fortgefe^t mit öem ©egenftanöe bcfd?äftigte.

Hur <5oetl?e5 (£nfel XDoIfgang unö einigen naiven ^reunöen

IfatU Dr, Sc^ubart 6ie €rfoIge feiner Bemühungen unter öem
Siegel 6er Perfc^miegenl^eit anrertraut.^^)

(£n6Ii(^ aber löfte Dn 5d?ubart Mefe Siegel, inöem er

in öem Feuilleton öer ^ranffurter Leitung t)om 26. Tiptii

\896'^) unter öem Citel: „IDie xdf öie Cl?oranc-BiIöer fanö"

bas 5U)eite Kapitel feines nod? nidjt erfd;ienenen Buches
»Frangois de Theas comte de Thoranc« peröffentlid^te.

€inige IHonate fpäter erfc^ien öas Bu(^ felbft. XPäl^rcnö

5man3ig 2<^l}tcn von \876~\S^6 I^atte öer Perfaffer feine

Stuöien peroollftänöigt unö feine ^eöanfen ausreifen laffen,

moöurc^ öas ^oxa^x^dfe: »nonum prematur in annum« um
mef?r als öas doppelte übertroffen ift. 2tber u)eld?e ^ülle öes

Heuen, Hberrafdjenöen bot öafür auc^ öiefes XDerf! ^ier

fei inöeffen rorgreifenö nur eru?äl?nt, öag Scf^ubart öie ge*

fuc^ten CE?oranc--Bilöer ron einanöer getrennt an örei r>er-

fc^ieöenen 0rten aufgefunöen ifatie : unö 5mar in ^vod Pripat=

I^äufern in ©raffe in öer Provence unö in öem Sd^Ioffe öes

trafen Sartouf 5U 2TTouans=Sartouy, ungefäl^r auf l^albem

XDege an öer Cannes unö ©raffe r»erbinöenöen Canöftrafe

gelegen.

Por öiefer erften Publifation Scfjubarts u?ar jeöod? öen

3tttereffenten fc^on eine Überrafc^ung bereitet tt?oröen öurc^

öas ](888 erfdjienene Buc^ ^rieöric^ garncfes über öie(5oetl?e=

*°) Die btesbe3üglid?cn 2Jftenftücfc ftnb in3n)tfd?cn im ^luftragc

bes Derctns für <Sefd?id?tc unb 2IItcrtumsfunbc burc^ f^errn C5ctj. 2Ird?trrat

Dr. Bf. (Srotcfenb Ijerausgegeben iDorbcn in bcm IDcrf : „Der Königs»

leutnant (5raf Ct^oranc in ^franFfurt am llTain. 2Iftenftäcfe über bic

Bcfe^ung ber Stabt burc^ bie ^fransofen ^759— )1762". franffurt a. in.,

K. £1^. Völdets Dcriag, ^904.

") D9I. Sdjubart a. a. Q). 5. 2 nnb 3; besgl. 5. 23.

") (Erjies Htorgenblatt Hr. \\6 unb 3»cites IHorgcnblatt Ztr. {[7

©om 27. 2IpriI.
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bilöniffe, in ipelc^cm er mitteilt/^) 5ag Dr. Säfuhavt eine

2ln5al?l jener ^emälöe, Me ftc^ in 6em Beft^ 6es (trafen Sartouy

befan6en, von le^terem erioorben Ifabe, unb ^wat fünf 6em
2oic^lfS'Sytl\xs ange^örige, für tt>eld)en 6er 'Knabe IDolfgang

5tt?ölf 55enen Dorgefd^Iagen l}aiU, Diefe 2TtitteiIun9 wav richtig,

aber fte mar auc^ eine Überrafc^ung für Dr. Sd^ubart, 6a er

fte feinerseit ^atnda nur fonfi6entieII gemadjt Ijaitc, mie er in

feinem Bud)e 5. ][80 er$äl?It; 6tefe (Eriüerbung Ifaüe fcfjon

\880 ftaltgefun6en, was 5. 23 a. a. Q). von Sc^ubart be=

richtet tDir6.

2n trefflid^en 2tbbiI6ungen l^at Dr. Sc^ubart 6iefe fünf

(ßemäI6e feinem Bud^e beigegeben un6 in nic^t genug $u

rül?men6er ^enerofttät 6ie 0riginaIe felbft 6em freien Deutfc^en

^0(^ftift bei (Eröffnung feines ^oet^emufeums im Jrül^ja^r

](897 als (Sefc^enf übermiefen. Sic repräfentieren für 6asfelbe

neben il^rem be6cuten6en materiellen IDert auc^ als Dofumenle

aus (ßoetl^es 2^9^^^^^^^ ^i"^" "<^4 l}öl}cven l?iftorif(^en un6

i6eellen. Das gröfte 6iefer (Semäl6e, 6en (Setrei6eperfauf 6urc^

3ofep^, l)atte Dr. 5d)ubart ^äjon 3UDor 6em freien Deulfc^en

^oc^ftift für feine €>oeti}e=2tu5ftellung im ^aljve ](895 über-

laffen un6 6amit 5um erftenmale ujeiteren Kreifen 3ugänglic^

gemacht. (Katalog 6er <ßoet^e=2lusftellung 1(895 Hr. 300

Durd) 6iefes öefd^enf 6er fünf ®emäl6e u?ur6en allen

jenen, meiere fid) für 6ie Künftler intereffierten, 6ie für 6en

Königsleutnant gearbeitet Blatten, neue ^nl^altspunfte 5ur

Beurteilung un6 3U 6em (£rfennen il^rer IDerfe gegeben, 6ie

6en 2lbbil6ungen nic^t 5U entnehmen ftn6, 6a 6ie foloriftifd)en

(£igentümlid?feiten un6 6ie tec^nifc^e Bel?an6lung 6er HTalerei

3U 6en mertüollften (Erfennungsmitteln einer 1:{ünftler=3"^iüi=

6ualität gehören.

Der ilusftellung jener 5c^ubartf<^en (ßefdjenfe tjoraus»

gel?en6, Ratten voit fc^on eine I?öd}ft wettvoUe Bereicherung

unferer Kenntniffe in be5ug auf 6ie Tutoren 6er ^^oranc=

Bil6er 6em ^eneralfefretär 6es ^o^ftiftes ^errn Profeffor

Dr« ^euer 5U per6an!en, in6em er fid? in brieflid)e Perbin6ung

") „Kur3gcfa§tes t?cr3eid?nis bcr (Drigtnalaufnatjmen von (Soctljes

Btlbnt§", 3ufammcngcftcllt von ^friebrid? §arncfc 2c. Seipsig bei 5. £jir3cl.

\888. 5. \o Uv. 3.
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mit 5em (ßrafen Sartouy fe^te, tx?05U i^m öie sufälltge BefannU

fd^aft, 5ie einer feiner ^reunöe mit 5em Sol^n 6es trafen in

Korftfa gemacht l?atte, (ßelegenl^eit bot. iluf öiefem XDege

€rrei(^te er es, öaf 5er (5raf mit grofem (Entgegenfommen

bas (2)riginaIporträt öes Königsleutnants unö eine 2tn5a^l

feiner d?oranc=BiI5er 6em freien Deutfd^en ^od^ftift 5U feiner

2(usfteIIung im 3^^^^ ^895 überlief.^*) Dies füi^rte 5U naiverer

Perbinöung mit ^errn Dr» Sd^ubart, tüelc^e öeffen l^0(^E^er5ige

Sd^enfung im befolge ifatk,

ßieran fd/Ioffenfic^ als ungemein millfommenes Jorfd^ungs-

material, insbefonöere für meine Stuöien, öie 2iusfü(?rungen,

tpeld^e ^err Prof. Dr. ^euer in 6er ^eftfd)rift 5U ^oetE^es

][50. (Geburtstagsfeier^^) an feine Peröffentlid^ung 5u?eier groger

^etufd^ter ^an53eid^nungen in öerfelben fnüpfte, ujelc^e 6as

Urteil Salomons un5 Zll^asperus, (gftE^er un5 ^aman 5ar=

ftellen unb ftd? im (Goetl^e^Ztac^Iaf 5U tDeimar befinöen. ^e^.

Hat Dr. Kulanö !?atte fte 6em freien Deutfc^en Qoc^ftift 5ur

2(usftellung Don ]i895 überlaffen. Damals erfd^ien es unfid^er,

ob öiefe Sddtin\xn<$^n von Seefa^ o5er pon Crautmann l?er=

rül^rten : 5ie in 5iefen Unterfud^ungen ftets in 6en Por6ergrun6

Iretenöe ^rage. 3" ^^3wg auf öiefe beiden Blätter u?ur5e fte

cnögültig 5U fünften üon Seefa^ 6urd) Prof. Dr. ^euer gelöft,

un6 5u?ar auf ^runö 5er Briefe pon £u5tt)ig pon £ersner un5

pon 5em Dolmetfd^ Diene ^^) an 5en Königsleutnant aus 5en

3a{?ren {765—65, meldje Dr. Sd^ubart erft nad^ 5em 2tbfc^Iuf

feines Bud^es erl^alten l^aiU, un5 5eren er nur in 5em Xtadf'-

trag in !ur5en 2ln5eutungen (£ru)äl^nung tun fonnte. Sein

früher Co5 per^in5erte i^n an u?eiterer Benu^ung 5erfelben,

5ie I^errn prof. Dr. ^euer Pon 5er XDittpe geftattet mur5e.

Sc^ubarts Bud?, ebenfo polIen5et in 5er ^orm als an-

5ie^en5 un5 feffeln5 in feinem ^^lialt, fanb foipol^l in Deutfd^=

^*) Dgl. bas Pcr3ctdjnis bcrfclben im 2Iusj^cÜungsfataIog 5. 60

Xlt. 296—305 a.

^^) ifßftfd?nft 3u (Soctt^es ^50. (Scburtstagsfetcr, bargcbrad^t 00m
freien Deutfd^en ^od^fttft, ^ranffurt a. m. Drucf unb Pcriag von

(Scbrubcr Knaucr, ^89% 5. 273—76.
^^) Diene iji ber (Seoatter Dolmetfc^ aus Didjtung unb lOatirtieit,

ber auf bie Derroenbung bes Königsleutnants eine Stelle bei bem ftäbtifd^en

Beleud^tungsroefen eirljielt: inspecteur des lanteraes!
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lanb vok in ^ranfretd? 6cn vcxbxenUn Beifall. 3n ^ranfreid;

aber maren es begreiflid^eripetfe nidjt 5ie IDcrfe 6er 6eutfd;en

Künftler un6 il?re perfönltd}!eiten, 6te öie ^auptaufmerffamfeit

erregten, fonöern öie intereffante ^Jigur öes Königsleutnants,

öie in öem Buc^e fo fel^r in öen Poröergrunö tritt, unö mit

ipeld^er man fid? bis öal?in in ^ranfreid} menig befd)äftigt

l^atte. Die Porftel?enö ermäl^nte, \883 in öer Revue de
Marseille et de Provence erfc^ienene !ur5e Biograpl^ie öes

l^önigsleutnants, öeren Perfaffer öer öraf r>on Hlontgranö,.

ein ^(nrertDanöter öer Theas de Thoranc ift, ift ol^ne §WQi\d
öarauf 5urüc!5ufül?ren, öa| er auf öiefen ^egenftanö öurd?

öie Stuöien 5d?ubarts in öem ^Ird^ic» öes trafen Sartouj-

aufmerffam gerporöen tpar.

Diefes auf öen Königsleutnant ftd) fon3entrierenöe 3"=

tereffe tritt uns fd/on in öem Citel entgegen, öen ZHic^el Breal

in öer Revue des deux mondes ^^) feiner fel^r anerfennenöen

Befpred^ung öes 5(^ubartfc^en Buches gibt, nämlid?: »Un
officier de lancienne France". Zllleröings fällt l^ierbei in öie

IDagfd^ale, öaf Breal öie Bilöer nie 5U ®eftd?t befommen
5U I?aben fd^eint.

(£tu)as eingel^enöer bel^anöelt öer ^iftorifer ^rtl^ur

(£I)uquet in feiner ungemein fympatl^ifdjen Befpred)ung öes

Buches in öer Revue critique d'histoire et de litterature ^^)

öie t?erfd?teöenen pon 5d)ubart berüE^rten <5ebiete; aber fein

^auptintereffe menöet fxd} öod? aud? öem Königsleutnant 5U,

unö er fügt feiner Befpred^ung über il^n nod) einige neue

biograpl^ifd^e €in5ell^eiten aus eignen ^orfd^ungen öen fd^on

r>on 5d;ubart feftgeftellten l?in5u. €r fd)lieft mit öen XDorten

:

»ce volume est donc un des meilleurs, un des premiers.

parmi les innombrables traveaux dont la vie de Goethe a

ete l'objet«.

2.

3n il?ren ^aupt3Ügen muffen öie €rgebniffe öer rer^

fd^ieöenfeitigen biograpl^ifdjen ^eftftellungen über öie (£rlebniff

e

öes Königsleutnants feit feiner öefinitioen 2tbreife ron ^ranffurt

^') Tome 145, livraison du 15 janvier, p. 372.
*«) No. 28, 12 juillet 1897, p. 30—38.
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I^ter mitgeteilt w^xUn, um als ©runölage für jenen ^eil

diefer Unterfuc^ungen 5U 6ienen, 5er ben (ßemälbcn gerr?i6met

tDeröen foll.

^u öiefem 5u?ec!e ftellen wir ^ier einleitend jene IDorte

poran, mit u?eld?em (5oet^e bas 3. 3ud| erften tteiles von

„Dici^tung un6 XDal^rl^eit'' fd?Iiegt:

„(£r ((5raf tEF}oranc) l^atte inöef bas Pergnügen,

jene pon i(?m fo emfig beforgten ^emäE^IÖe in 6em Schlöffe

feines Brubers glücfli(^ angebracht 5U feE^en; fd^rieb einige-

mal, fenöete ITlafe unö lief pon 6en me^rgenannten

Künftlern perfc^ieöenes nad/arbeiten. (£n5Iid| pernal^men

n?ir nichts ujeiter pon iE?m, aufer 5af man uns nad^

mel^reren ^alfxen perfic^ern tpollte, er fei in XDeftinöien,

auf einer öer fran3öfifd)en Colonien, als ^ouperneur ge-

ftorben."

2tIIes l^ier IHitgeteilte Ifai fic^ öurc^ Sc^ubarts ^orfc^ungen

als öurd^aus l^iftorifd) richtig erliefen, mit 2(usna!?me öes

legten Sa^es, un5 es mar für öiejenigen, 6ie pon 5em l:(önigs=

leutnant bis 5af?in nur aus „Did^tung un5 XPal^rl^eit" tpuften,

eine 5er gröften Überrafd^ungen, 5ie Sc^ubarts Bud^ il^nen

htadfU, 3U erfahren, 5af 5er Königsleutnant feinesmegs in

IDeftin5ien geftorben feil XParen 5od^ nur fel^r menigen 5ie

pon mir n^eiter oben fc^on eru?äl?nten biograpl^ifc^en ZHit^

teilungen 5es Comte 5e inontgran5, 5ie ](883 erfd^ienen maren,

befannt gett)or5enI

Zladi 5iefeninitteilungen*^), 5ie fid^ mit 5en pon Sc^ubart

felbft feftgeftellten Daten 5ec!en, xoat 5em Königsleutnant

(lieutenant de roi), nadtfbem er fein auf Eintrag 5es ^ranf=

furter Hats ermirftes un5 in IDien am 2\. ^^nuat \762

ausgefertigtes Diplom als ®raf 5es ^eiligen römifc^en Heid^es

in ^ranffurt erl^alten IfatU, 5afelbft aud^ nod^ fein pom
\. De5ember \762 ausgeftelltes Patent als >lieutenant-colonel

au regiment de Vermandois« 5ugegangen.^®) Sc^on am
28, De5ember 5es gleid^en ^^H^^s Ijatte fxdf 5er ®raf bei 5em
l^at brieflidi perabfd^ie5et, reifte am 3^.De5ember ah, fam
je5oc^ auf I?öderen Befehl am 23, 3anuar \765 wkbex nadi

^*) Sic finben ftc^ abgebrucFt bei Sc^ubart a. a. ©. 5. ^72 ff.

20) Sdjubart a. a. ®. 5. \o\.
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^ranffurt 5urücf un5 ücriteg 6te Siabt cnögültig am 26. ^ebruar

\763.2»)

I(a(^ ^vanfmdti 5urü(fgefeiert vontbe er als >gouver-

neur e*n second« nad} St. Domingo cntfanöt un6 erhielt

borten fein oom 27. De5ember \765 öatiertcs Patent als

»brigadier des armees du roi«, un6 ^wav brachte es if^m 6er

^eneral'^ouperneur ®raf 6'(£ftaing felbft mit nad? St. Domingo.

2ihcx 5tr)ifc^en 6'(£ftaing unö iE^m braci^en IHigl^eUigfeiten aus,

6ie nad} einigen 3^^^^" f^^"^ 'Rüdhhft nad} ^ranfreic^ per=

anlastenJ^) 3n melc^em 2^i}xe öiefelbe ftattfanö, lägt fid)

aus öen porI?an5enen Quellen nid;t mit Sid)erl^eit feftftellen;

mutmaflid) muf es gegen 6as 3al;r \76S geujefen fein, 5a

6er (Sraf mit Patent r>om \. 3^^^^^ -1^68 3um lieutenant

de roi in Perpignan ernannt tüur6e un6 keinerlei ITa<^ric^t

über eine ^iDifd^enftellung porltegt.^^) (£r u?ur6e am](.Znär5

](768 als >brigadier« 5um l{omman6anten 6es Houffillon

ernannt, trat am 30. De5ember \76^ aus feiner Stellung als

> lieutenant de roi« aus un6 u?ur6e am 3. 3^i^ii^^ U'^^ ^^^
marechal des camp et armees du roi ernannt. 3aI6 6arauf

nal^m er feinen 2lbfc^ie6 un6 erl^ielt eine Penfion ron 3000

Ciores. Unter 6em 22. IHai 1(78 ]( rnuxbe 6iefelbe auf 5000

Ciores erl^öl^t un6 6as (0efe^ pom 2. 0ftober \79\ beioilligte

il?m eine weitere (£rl?ö{}ung bis 3U 6000 francs.^*)

") Ogl. Dr. ^. (Srotcfenb a. a. 0. 5. 3^ unb 3^6.

") Dgf. Ctiuquct a. a. (D. 5. 3^ f.

^') Die Eingabe Ququets, ba% bie Hürffet^r im 3atjre ^76^ jiatt-

gefnnbcn \:iahe (5. 37, Ztote 0/ erregt Bcbcnfen, t>a 5cf?ubart uns nod?

im Hadjtrag 3U feinem Buc^e 5. ^82 unb ^83 mitteilt, ba% er eine (folge

von Briefen bes Hatsmitgliebes iubroig von £crsner unb bes Dolmetfd?

Diene erworben iiahe, bie aus bem Z^^^^ ^765 jiammen unb an ben

(Srafen (Eljoranc nac^ 5t. Domingo gerid?tet finb. Der Sd^roiegerfotjn

bes (Srafen, IHarquis be £*(Escarene (ogl. Sc^ubart a. a. 0. 5. 28), unb

ber (Sraf ITIontgranb (ogl. Sdjubart 5. ^73) bringen feinerlei 21ngabe

über bas 3at^r ber Hücffetjr. Hur wenn u)ir für biefelbe eine loeit fpdtere

§cit, b. Ij. eine bem 3anuar ^768 nalje liegenbe, annctjmen, erflärt es

ftd?, ba% ber (Sraf für feine bejien ^freunbe in ^franffurt als rerfc^ollen

unb cerftorben galt, unter biefen für (frau von Barcftiaus, wie il{r Brief

com 28. 2Ipril ^783 an ben (Srafen seigt. (^bgebrucft bei Sc^ubart

5. ^56 f.)

^) Dgl. (Etiuquet a. a. 5. 37.
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(Sraf d^oranc 50g ftd; nadf feinem 2iustrüt aus öem
Dtenfte nadj (ßraffe ^nxüd, ipofelbft er am \^. 3önuar \7\^
geboren roar, erbaute ftc^ bafelbft ein eigenes ^aus an einer

6er fc^önftgelegenen Stellen ron (Sraffe, an 6er (£splana6e

»au Cours« unö 5U?ar »en vertu d'une concession de

Louis XV. qui lui octroyait ce terrain et emplacement pour

elever unhotel, qui devait embellir lapromenadeduCours«.^^)

2lm \ 5. September ](783 t>erl?eiratete er fxdf mit made-
moiselle Julie de Montgrand de la Napoule,^^) als er bereits

im 2llter r>on 62 2^l}xen ftanö. Dies mag befremben; bod}

fdjeint mir 6ie (£r!Iärung nal^e 5U liegen : fein ältefter Bruöer,

Gilbert CE^eas 6e C^oranc, meldten fein Pater 3um Hnioerfal^

erben alles il^m geljörigen (Srunöbeft^es eingefe^t J^atte, l^atte

feine ein3igen üinöer, einen Sol^n un6 eine ^od^ter rerloren,

6ie anderen Brüöer, ^<^an, ^acqms unö 3^^n=5rangois, toaren

ol^ne Itad^fommenfd)aft, unö öiefer Umftanö mag öen trafen

reranlaft I^aben, jene (£^e 5U fc^Iiefen, in öer Hoffnung, einen

(Erben feines ©rafentitels unö öes ©runöbeft^es öer C^eas
öe CF^oranc 5U geminnen.

^indj foUten öiefe Hoffnungen erfüllt toeröen, öenn am
](7. Desember \78^ touröe xt}m ein Sol^n, ^^ai^'-^apü^k, ge-

boren, Derfelbe ftarb aber unoermäE^It am 30. 2^nx ][825

in einer >maison de sante«^'). Seine nac^ il^m geborene

Sc^ttJefter ^lore 3acques 3ofepl^ öe C^eas, Komteffe öe Cl?oranc,

rermäl^Ite ftd^ 5U (Sraffe am ^. ZHat ](808 mit öem (trafen

öe £'(£scarene, IHarquis öe Blauuac ic, 5eitn)eiligem Staats-

minifter öes Königs Karl Gilbert pon Saröinien. (£r ftarb

im 3^^^^ \85^, fte finöerlos am 23. Houember \863 in

^raffe.^^) 2^t (Örofneffe unö (Erbe ift öer nodf lebenöe (5raf

Sartouf , vozldfev im Sommer öie Beft^ung C^orenc in öen Bergen

ol^nmeit (5raffe bemoE^nt, im IDinter öas Sc^Iog 3U ZHouans-

Sartouf, ujelc^es idf ^ier fcijon als eim öer örei Stellen genannt

Ifahe, an meieren ft^ gegenwärtig öie Cl^oranc-Bilöer befinöen.

2^) P9I. 5d?ubart a. a. 0. 5. ^06.

2^) Das feftc 5cf?Io§ »La Napoule«, btd?t am Ufer bcs (Soifcs

gleid^en Hamens me^lid^ von Cannes gelegen, njurbe in ber Heüolutton.

3erfiört unb ift je^t ein ö^rümmerljaufen.

2^) VqI (£tjuquet a. a. (D. S. 33 unb 3^.

*«) Dgl. Sdjubart 0. 0. 0. 5. ^08.
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Das Don öem Köntgsleulnant evbauU ^aus, je^t im
Bejt^ 5cs Qcrrn 0ctape Koubauö, ift glctd^falls eine 6er 5rei

Stellen, an meldten Dr. Sd^ubart einen Ceil 6er Cf}oranc=3iI6er

r>orfan6, mit n?eld^er wxt uns nodf ausfül^rlid) $u befd^äftigen

I^aben ir>er6en. Über 6ie Umftän6e, unter a>eld?en 6er i{önigs»

leutnant am ^5. 2luguft aus 6em £eben fd)ie6, u?er6e id? fpäter

nod} Deranlaffung fin6en, wenig befannte (£in5ell?eiten $u

berichten.

Sc^ubarts ^orfd)ungen r>er6anfen mir auc^ nod; 6ie

roeitere ZTlitteilung, 6ag 6ie ^auptftätte, für tt?eld;e 6er Königs*

leutnant in Jranffurt 6ie BiI6er befteüte, von meld^er aus

fpäter eine ^n3a^l 6er (SemäI6e an 6ie bei6en fdjon genannten

Örtlidjfeiten gelangten, nämlic^ 6as ^aus 6es älteren Bru6ers

6es Königsleutnants, 6es Seigneur Gilbert Cl?6as 6e ^l^oranc,

in (5raffe nod} in beftem 5uftan6 erl^alten feil Gilbert I^atte

ftc^ im I)e5ember \7^0 mit (5abrielle 6e (5autf?ier 6e2(iguines

perl^eiratet un6 lief gegen 6as ^al)t \760 bas alte Qaus,

in u?eld)em er un6 feine ®efd|U?ifter geboren maren, abtragen,

um an feiner Stelle ein neues »h6tel« 5U erbauen. Sdjnbaxi

ersäl^It uns: „er ermarb 6amals pon 6er Sta6t ©raffe eine

gan5e Strafe, nid^t weniger als fec^5eE}n ^dufer, 6ie er, um
für fein Beft^tl^um £id)t un6 £uft 5U gewinnen, nie6erreifen

lief. Diefe Strafe l^ief frül^er rue de Thorenc, wur6e nun

aber 6er rue des Dominicains, in 6er I^eute nod} 6as 6amals

erbaute ^aus fielet, ^in5ugefügt."

„inerfwür6igeru:>eife perfaufte albert Cl^eas 6e Cl^oranc

bereits im 3af}re ](77^ — acte du 7 juillet 1774, notaire

Perolle — 6tefes ^aus an einen Qerrn 6e Jontmidjel un6

50g ftc^ auf 6ie Domänen feiner ^rau in Ztiguines — Boucles

6u Hl)one — 5urücf." XX)ie es bei 6iefem Perfauf mit 6en

in 6em ^aufe befin6Iid}en <5emäI6en gel^alten wur6e, u>er6e

xdf in nad}foIgen6em aus eigener 2lnfd/auung berid)ten.

3.

IDie aber fügte es ftc^, 6af id? 6ie Cl}oranc=BiI6er in

il^rer (5efamtl}eit 5U (Braffe un6 IHouans-Sartouy noc^ mit

eigenen 2lugen 5U feigen befommen foUte? Xüaljvlxdi, 6urc^

eine fcitfame Perfettung pon Umftän6en. (£in in £on6on

Ieben6er Bru6er Pon mir fin6et, 6af 6er IDinter jtd| fel^r Ptel

^3
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angenehmer in 6em fonmgen Cannes petleben lägt als in

öem nebligen £on5on; er erroirbt borten 5U öiefem S^ed
eine Pilla unö foröert mic^ im vergangenen frül?ja^r öringenö

auf, il^n öafelbft 5U befud^en. Diefem Hufe folgte idf gerne.

Damit mar aber aud^ in gan5 unerwarteter IDeife 6ie (£r*

füllung meines (anggef^egten Ö)unf^es, 5ie ^^oranc=Bil6er

einmal in i^rer 2lnor5nung an 0rt un6 Stelle feigen 5U fönnen,

in allernad^fte Ztä^e gerücft. Das 2(utomobil fennt faum
Entfernungen un6 ein ^eil eines ^eiteren, fonnigen ^ages
genügte, um, mit guter (Empfehlung verfemen un6 in (Sraffe

in freunölic^fter IDeife von 6en (Eigentümern 6er (5emäl6e

aufgenommen, mir einen flüchtigen Überblic! über 5ie in öen

beiben ^^oranc=Qäufern beu?al?rten (Semälöe 5U perfc^affen

un6 auf öer Hücffal^rt bei öem trafen Sartouy auf feinem

Schlöffe in ZHouans Por5ufpre(^en, wo mir mit ebenfo bereit^

billiger ^reunölic^feit pon feiten 6es ©rafen 5er (Eintritt

geftattet muröe.

2iber öiefer erfte fur5e Überblic! über 6ie mir gan5

unerwartete gemaltige IRaffe r>on ©emälöen, 5ie ftd? mir an

öen 5rei genannten 0rten 5argeboten ^atte, rief mir unter

leichtem (Entfe^en (ßoetl^es XDorte in öie (Erinnerung: „IDas

man in 6er 3ugen6 münfc^t, Ifat man im ^Iter 6ie

^ülle," un6 6abei flangen mir noc^ vok ein fpöttifd^es (E^o

Pergils XDorte in 6ie 0^ren: >habes tota quod mente

petisti!»^^) (Es wur6e mir fofort flar, 6af ein u?ie6er^olter

Befuc^ 6er 6rei SiäiUn unbeöingt nötig fei, teils um felbft

ein möglic^ft Dollftän6iges 3il6 jener Ceiftungen 5U gewinnen,

teils um öiefes Bil6 an6ern 6eutli(^ übermitteln 5U fönnen.

(Empfan6 ic^ 6oc^ an 0rt un6 Stelle alsbal6, 6af Dr, Sc^ubarts

Sc^il6erungen mir feine genügen6e Porftellung pon 6er 6efora»

tipen Perwen6ung un6 pon 6em XDefen 6er (Semäl6e l^atten

geben fönnen, un6 6ag 6ies o^ne 6ie S^<$abc von erflären6en

2lbbil6ungen, feien es auc^ nur flüchtige Situationsffi53en,

faum möglid^ ift. (Es war mir 6a^er Pon gröftem XPerte,

6af mir pon 6en Beft^ern Hücffe^r 5U wie6erI^olter Betrachtung

freunölic^ft geftattet wor6en war.

") Dergil; Aeneis IV. ^oo : „Da Ijaj^ brx nun, was bü mit gonjec

Seele erftcebt l^a^l"
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So an^klfenb aucf| Sd^ubarts 5d)iI6crungen öer <5emä(6e

ftn6, fo treffen fte 6od) nadi meinen 2(nfc^auungen unö Beob^

ad^tungen nid^t immer bas Kid^tige, namentlich nic^t 5a, wo
in 5tt?eifel^aften fällen malerifd?=ted}nif(^e (5rün5e 5en Zlusfcf^lag

^^Wn muffen. Vodf treffen fte aucf) nid^t 5U in einem Punfte

ron Belang, in ipeld^em Sc^ubart XPorte (^oetl^es in „Dichtung

un6 IPal^rl^eit'' nid)t rtdjtig aufgefaßt un5 gebeutet liat.

IDenn ic^ in folgenöem öiefen Punft rid^lig 5U (teilen

perfud^e, fo wirb öaöurd| 6en unfd)ä^baren Deröienften Sc^ubarts

fein (Eintrag gefd)el?en. tOirö es iE?m öoc^ ebenfo gegangen

fein mie mir, infofern als n^al^rfd/einlic^ auc^ er ftd) aus

Delifateffe 5U einer gemiffen (Eile geörungen fül^lte, um 6ie

Befi^er 6er (5emälöe innert)alb i^rer ^äuslid)feit — 6enn

Me Bilöer fd^mücfen Me pon i^nen täglid^ benu^ten Häume —
nur fo fur5 als irgenö möglich 5U ftören.

Ce^terer Umftanö witb andi ftets ein ^inöernis 5ur (£r*

füUung öes pon Sc^ubart (5. \25) ausgefprod^enen XDunfd^es

fein: „pielleid)t beftimmt ftc^ einmal ein 3üngerer öa3U, an

(Dvt unö Stelle alles 3U fatalogifieren, n?as ba 5U fe^en ift."

2iber auferbem liegt eine große Sc^mierigfeit nod^ 6arin, öaf
in öen beiöen tEl?oranc=^äufern 6id)te, elegante Porl?änge öen

oberen Ceilen öer XDänöe bei Cag fo piel Cidjt ent5ie^en,

5af piele in öiefen Ceilen angebrachte, auferöem auc^ oft

fe^r nad?ge6unfelte fleine Bilöer nur fel^r fd^ujer 06er ni^t

genügenö 5U erfennen finö.

Um 5em Cefer zin möglid^ft öeutlid^es Bil6 pon öer

urfprünglic^en, u^ie aud? Pon öer gegenn^ärtigen Perteilung öer

(Semälöe 5U geben, l^alte id^ es für 3U)edmäfig, öie S^ilöerung

öerfelben mit jener öer (Örtlidjfeiten, an meldten fte fid^ be=

finöen, gemeinfam 3U bel^anöeln. Die Beftimmung il^rer 2lutoren

tpirö ftd? öem anfd)liegen muffen.

Sc^ubart öagegen tpiömet jenen Künftlern, öie öurc^

<5emälöe an öen örei perfc^ieöenen 0rten pertreten ftnö, be=

fonöere Kapitel unö perfnüpft l^iermit öie S^ilöerung i^rer

ba oöer öort befinölic^en XDerfe, fügt au^ Biograpl^ifdjes über

öie Künftler mit l?in3U. Piele öer por^anöenen öemälöe
übergebt er öabei gän$lic^, unö nac^öem er mit 3<5^^""

Cl^riftian^ieöler^") begonnen unö öiePermutung ausgefpro(^en

'°) (Scborcn {6^7 3U Pirna; tjßfl[cn»barmftSbtifd?er Hofmaler.

13*
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liai, ba^ bas bei 6em (ßrafen Sartouy bcfinöltd^c porträt 6es

iiönxQsUutnants ron ^tcöler gemalt fei, glaubt er „alsbalb

jtc^ern Schrittes in bk Befpred)ung 6er mirflic^ von <5oet{?e

genannten Künftler unö il^rer PoUbeglaubigten ^emälöe ein=

treten" $u fönnen.^^)

Diefes fidlem Sd/rittes fann xä} mxdf jeöod) nid^t rül^men,

fanö öie Hufgabe rielmel^r fef^r fd)U)ierig, namentlich in be5ug

auf 5ie beiöen Künftler Seefa^ un6 Crautmann, ba fxdi mir

bei naiverem Stuöium 5er XDerfe öiefer ^{ünftler ober 6er für

XDerfe ron il^nen gespaltenen ®emäI6e I^erausftellte, 6af 6ie

^alfl 6er 6urd) ^erfunft un6 Signatur als gans ftd^er be»

glaubigten eine fel^r befd^ränfte ift, 6af ein je6er 6er bei6en in

feinen arbeiten ungemein Derfdjie6ene (Entmicflungspl^afen 5eigt,

un6 6af fte fid^ auger6em oft 5um üerujec^feln äl^nlid^ feigen!

Dies erflärt fxdj 5um Ceil 6araus, 6af bei6e, 6em (5efc^mad iE^rer

^dt foIgen6, in il^ren Zlrbeiten anerfannte alte IUeifter nadi'-

5ua^men Derfud^ten, 6a5u meift alte Icie6erlän6er, gelegentlid;

aber aud? fran5öftfd|e Porbil6er aus il^rem 3^^^^un6ert

voäl}lUnf un6 6af fie ftc^ mit ungemeiner ted^nifc^er (Sefd^id-

lic^feit jenen ZHeiftern an5upaffen mußten. (£r5ä^lt uns 6oc^

^üsgen aud) üon (EE^riftian (5eorg 5d?ü^, 6af er ftd? nac^

^etmann Sa^tleben gebil6et Ifaht.^^)

^'

Das ^otel 6es Seigneur Gilbert 6e C^eas^CE^oranc,

rüeldjes, wh fd^on ermäl^nt, pon 6em älteften Bru6er 6es

Königsleutnants 5U <5raffe in 6er rue des Dominicains, einer

anfteigen6en, nic^t breiten Strafe, 6ie nur mit Qäufern menig

eleganter Befc^affenl^eit befe^t ift, erbaut tDur6e, liegt o^nmeit

6er fc^önen (£splana6e pon (Braffe. Hechts un6 linfs r>on

Käufern genannter 2lxt begren5t, 5eid|net ftd) 6as Cl^oranc»

^aus 6urc^ feine l^ol^e, ftattlic^e, aber ardjiteftonifd) einfädle

^afa6e aus, iDelc^e in il^ren mäßig Porfpringen6en ^eftmfen

un6 fenftereinfaffungen fd^on me^r 6en Stil 6er l^erannal^en6en

£ouis XVL^Perio6e trägt, als 6en 6es erlöfd|en6en £ouis XV.=

Stiles un6 6urc^aus 6en (£in6rucf 6er Pornel^m^eit mac^t.

") Tl.a.Q). 5. U2.
**) f?üsgcn, ilrtift. Tda^a^xn 5. 372.
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Das ^aus l}at einen gelbrötli^en ^nftrtd); einige Stufen

fül^ren von 6er Strafe 5U 6er in 6er IHitte 6er ^a^a6e

befin6Iic^en eichenen ^austüre l^inauf, 6ie als ein$igen Si^muc!

in il^rem oberften Ceile, 6em 0berlid)t, mit einem fd^mieöe»

eifernen £ouis XV. -- Hanfenmerf 9e5iert ift.

Vk vedjts un6 linfs von 6er ^austüre auf 6ie Strafe

9el^en6en fel^r l?o{?en ^enfter ftn6 bis 3U il;rer l^alben ^öl^e

mit Körben aus einfad^ gebogenen €ifenftäben oerfel^en, ein-

fad)er als jene an 6em (5oet^el^aufe auf 6em ^irfc^graben,

roie mir 6enn 6urd? 6ie ^austüre un6 6iefe Körbe lebhaft an

le^teres ^aus erinnert wetben un6 bemerfen fönnen, 6af 6er

^err Hat fein Parterregefd^of gan$ im Sinn 6es ino6e=

gef(^mac!es in 6er Zlrd^iteftur umbauen lief. XDeitere ittin--

ltci)feiten fatten uns auf. Bei unferem (Eintritt befin6en mir

uns in einer geräumigen ^ausflur, in 6eren ZTtitte, 6em
<£intreten6en gegenüber, fxdj 6er erfte 2(bfa^ 6er breiten Creppe

erl^ebt, 6ie ftd? fo6ann, red^tminflig gebrochen, nac^ rechts

I^inauf nac^ 6em oberen Stodwetf u>en6et. Sie ift mit einem

reid^en fd^mie6eifernen ®elän6er im Stil 6er S^it perfeE^en.

Urfprünglic^ öffneten fid), aud^ mte im ®oetl?el?aus, 6ie

Oren 6er Paterreräume 6ire!t auf 6ie ^ausflur. Tlis j[e6oc^

6ie bei6en oberen Stocfmerfe Don 6en fpäteren Beft^ern oer*

mietet u?er6en foUten, oerengerte man 6ie ^ausftur, in6em man
dne VOanb ein5og, meldte pon 6er ®ren5mauer 5ur £tnfen bis 5ur

IHitte 6es unterften Creppenabfa^es gefül^rt un6 pon 6a ab

6er inneren XPange 6er ehemals frettragen6en Creppe folgen6

6er Parterretpol^nung einen pölligen 2(bfd^Iuf gegen 6ie Haus-

flur gibt, aber 6a6urc^ auc^ 6en ehemaligen freieren, grof-

artigeren (£in6rud 6es Treppenaufganges mefentlic^ l^erab*

min6ert«

3n 6iefer lDan6, 5ur £in!en 6es in 6en ^aus^ur (Ein-

treten6en, befin6et ftd; je^t 6er (Eingang 5U 6en pon 6em
gegenwärtigen Beft^er, Qerrn 6e ^ontmic^el, beujof^nten grof-

artigen, I^ol^en un6 geräumigen <Semä(^ern, pon meieren 5U)ei

nebeneinan6erliegen6e Salons un6 ein getrennt liegen6er 6ritter,

meldjer 6em £)errn 6es ^aufes als 2(rbeits5immer 6ient, unfer

ganses 3Titereffe in 2(nfpruc^ nel^men muffen. Seit6em 6er

iirgrofpater 6es je^igen Bejt^ers 6as ^aus eru>arb, fin6

6iefe Häume Pon 6en nac^folgen6en (Eigentümern in i^ren
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avdftUfiomjdim tDanöctntcilungcn unö in 6em il^ncn einge-

fügten Bilöerfc^mucf in richtiger IDüröigung i^res XDertes

gän^lidi unperänöert belaffen woxben un6 bilöen fo in it^rer

(£igentümli^feit dn funftl^iftorifc^es ^eitbilö, wk es ni^t

leidet irgenöttJO anöers in äl^nlic^er IDeife an5ulreffen fein voxtb.

Die ^enfter unö <5Iastüren 6er nebeneinander liegenden ^äume
unö 5n)eier im redeten XDinfel angefügter fc^maler Seitenflügel

öffnen ftd? auf einen ©arten, öeffen Orangenbäume mit golönen

^rüd^ten belaöen im Schein 5er fü6Iid?en Sonne ein E^öc^ft

anmutiges 3ilö gemäl^ren ; ein fleiner tempelartiger Bau, als

(5artenfalon öienenö, fc^lieft öen (Barten nad^ rücfrpärts ab,

IDer fönnte fxdi bei öiefem 2(nblicf öes 6eöan!ens ermel^ren

:

märe bodi 5em trefflid^en Seefa^ unö feinen Kollegen öie

^reuöe gegönnt geirefen, il^re XPerfe in folc^er Raffung unö

in fold)er Umgebung feigen 5u fönnenl

3tregefül^rt öurc^ Sd^ubarts ZHitteilung S. \7, öaf in

öem erften Stoif öes ^aufes dn grofes ^immer gan5 mit

Capeten ITot^nagelfc^er 2(rbeit befpannt fei, fpradj ic^ in öem
erften Stocf ror, öer gegenwärtig an einen Hed^tsanu)alt, ^errn

2lüou^ Ceftelle, vermietet ift unö teilte öeffen Sefretär mein

2Inliegen mit, öie <5emälöe beftc^tigen 3U fönnen, morauf er

mir rerjtdierte, es befänöen ftd? feine fold^en in öiefen Häumen
unö mic^ in fe^r entgegenfommenöer XDeife öurd^ alle «gimmer

führte, öie fxdf, mit 2(usnal^me öer beiöen 2lrbeits5immer, in

poller tceugeftaltung öur^ Cape5ierer unö 2(nftreic^er befänöen;

fe^r ftattlidje ^o^e Käume, aber in öer ^ai aller Bilöer bar,

mit ^usna^me eines ein3igen gimmers, in tt>eldjem jtd^ über

5n)eien feiner örei Cüren Supraporten »Bilöer befänöen, auf

iDeld^e idtf nodi 5urüc!fommen tDeröe.

Dagegen erfuhr ic^, öaf [xdf in öem 3tt>eiten Stocfmer!

noc^ IHalereien befänöen unö flopfte öorten an. ^udf vontbe

mir aufgetan, aber fein (Einlaf ben?illigt, öa öie ^errfd^aft

nic^t su^aufe fei. Das mieöer^olte ftc^ bei $meimaligen fpäteren

Perfuc^en an anöeren Cagen, unö fo befam id) öiefe IHalereien,

öeren Porl^anöenfein S^ubart irrtümlich in öas erfte Stocfmerf

üerlegt, nid^t 3U feigen. 3^ ^^^ öa^er öer Pollftänöigfeit

falber Dr. Sc^ubart ^ier öas IDort geben. (£r er5äl?lt 5. \7

:

„3^ einigen, faft leerftel^enöen gimmern — öas Sto^merf

tüar öamals an ein Banfinftitut vermietet — fallen Derein5elte,
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gan3 cbcnfo (5. l?. ruic in 5en Parterreräumen) befeftigte

Bilöer matt, nad)ge6unfelt, pertDal^rloft unö mit Staub über=

509en, ol?ne tidfi unö (5Ian5 auf uns l^erab, it^rem 3nl?alt

nad^ faum 3U ent5iffern. Hur in 6em legten, fel?r großen

(ßemad), ungefäf^r fünf ZHeter im Quaörat, trat mir etwas

Heues un6 (Einheitliches entgegen. IHit 2iusnaf?me öer ^enfter»

tpanö ttJar I^ier alles mit tapetenartigen IHalereien auf £einn?anö

beöecft, XDanö' unö gmicfelbilöer unö Supraporten, auf rotem

©runö, p^antaftifc^e, orientalifd/e, figurelle unö ornamentale

Darftellungen 5eigenö. 0l^ne ^rage Hotl?nageIfd|e 2irbeit."^^)

Bei meinen üergeblid^en Derfud^en bemerfte ic^ jeöoci|, öaf
öie 5i^^^^ öiefes Stocfu?erfes n?eit nieöriger finö, als öie

in öen beiöen unteren.

Raffen voit nun öie in il^rer urfprünglid^en 2(usftattung

erl^altenen ^emädjer 5U ebener (£röe naiver ins 2tuge I S^et^i

öen fogenannten »Salon des grecs«, einen DoIIftänöig qua=

öratifd|en Haum mit örei ardjiteftonifc^ gan5 gleid)mägig

eingeteilten XDänöen, öeren eine auf Cafel I ^igur 2 ah--

gebilöet ift; es ift öie redjts pon öer ©artenfa^aöe gelegene,

meiere le^tere öagegen in i^rer VflxtU eine ^lastüre pon

gleidjer ^orm lüie jene auf ^igur 2 Ifai, unö rechts unö

linfs pon \l)v ein ^enfter. Die IDänöe finö öurc^aus mit

^ol3PertäfeIung in Hufbaumfarbe unö pon geraöeliniger Cin»

teilung in feiner Profilierung beöecft, u)elcf)e öie €inraf}mungen

bilöet für öie in fie eingefügten, bemalten, auf Blenöral^men

gefpannten „Bal^nen", u^ie ^afel I ^ig. \ eine öerfelben $eigt.

Solide 3al:}mn befinöen fxdtf fed)s an öer S^D^ ^^f ^^"

örei IDänöen fo angebracht, vok auf Caf. I ^ig. 2 3U feigen ift.

Die öiefer IDanö gegenüberliegenöe entl^ält in il^rer ^Tlitte

ftatt öes Sci^ranfes öas Kamin unö über öemfelben einen

alten Couis XV. = Spiegel mit reidjem pergolöeten Halmen,

öeffen oberfter Ceil ein (5emälöe umfd^Iieft, 5a>ei Putten mit

Blumenguirlanöen öarftellenö. ZlTutmaflidj tt>aren urfprünglic^

aud^ einselne Profilierungen öer ^ol3PerfIeiöung pergolöet.

Die Küdmanö (öer (Sartenfa5:aöe gegenüber) entl^ält $tt)ifc^en

öen beiöen Bahnen, in glei^er ^ö^e mit i^nen eine ein$ige

^^) Xlod) ausfüljrltdjcr fdjilbcrt Sdjubart bic figurcflen Darjlcllungcn

in htm roten §tmmer 5. ^30.
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grofe Canöfc^aft, öurc^ toeld^e öcr gan5C Kaum ausgefüllt ift,

5en auf Caf. I ^tg. 2 öic obere oblonge Can5fd?aft unö öer

obere Ceti 6es Sd^ranfes etnne(?men. (Db ftd^ ntc^t auc^

urfprünglid? an Stelle 5es le^teren ein ^emäl6e befanö, bleibe

6al?tngeftellt.

Unter 6en Künftlern, 6ie für öen l:{önig5leutnant arbeiteten,

nennt Öoetl^e audf 6te beiöen Sanöfdjaftsmaler 3<^^- ®eorg

Sd^ü^ 5. ä. un6 XDtlE?. ^rtebr. ^irt. Die grofe £an6fc^afl

6eutf(i^en (£E)ara!ters mit t^ol^en Bäumen im Dorbergrunö unö

metter ^erne tft ol^ne 5tt>eifel pon Sc^ü^; 5od) erfd^eint fte

ettpas tDentger leud^tenb im Con, als 5ies fonft bei feinen

IDerfen 6er ^all ift; Had^öunfelung mag bks peranlaft Ifaben.

Pon ^irts ^anb rül^rt 6te fleinere £an6fd^aft mit Cter=

ftaffage E^er.

Bei Betrachtung t>on Caf. I ^ig. \ witb es 6em Cefer

öeutlid) meröen, meiere 2trt pon IHalereten ^oett^e im ^uge

l^atte, ipenn er im öritten Bud^e pon ,,Did?tung unö IDal^rl^eit"

er5dl^It, 6af 6er Königsleutnant in 6em ®iebel5immer 6e5

<0oetl^el?aufes „Ba^ne für Bal^ne, breiter un6 fd^mäler, neben=

einan6er un6, ipeil es an pia^ mangelte, fogar übereinan6er

nageln, wkbzt abnel^men un6 aufrollen lief". 2lber an feiner

Stelle er5ä^lt er uns, tpeld^e ®egenftän6e auf 6iefen Bahnen
ausgefül^rt tt)ur6en un6 in tt>elc^er IPeife. ^ier l^abzn tpir

nun ein Beifpiel por uns, 6em ftd? nodf tpeitere anreil^en

n?er6en : 6ie pier Bat^nen 6er Seitenu>än6e entl^alten in i^ren

inneren ^el6ern, 6ie 6urdj eine aufgemalte, <5ol6bron5e nac^=

a^men6e un6 gra5iös bemegte (Einral^mung abgegren5t ftn6,

je eine Darftellung aus 6er ^Ixas in poUer ^arbenausfül^rung.

Kun6 um 6iefe ^el6er ift 6er perbleiben6e Ceil 6er £einu?an6'

balfn mit einem gellen, bräunlid^grauen ^on geftrid^en, auf

tpeld)en 6as loderget^altene, farbige Blumen^ un6 Hanfenmerf

aufgetragen ift.

2luffälligerrpeife entl^alten 6ie bei6en Bahnen 6er Hücf«

tpan6 in i^ren inneren ^el6ern feine Darftellungen aus 6er

3lias, 6eren ftd? 6od^ eine genügen6e 2ln5al?l IfätU fin6en

laffen, fon6ern nur Blumen= un6 ^rüc^teanor6nungen. 0b
6er liünftler 6ie Sac^e nid^t tpeiter fül^ren tpollte, o6er 6er

Befteller, 6as voixb eine ungelöfte ^rage bleiben muffen.

Vk gerpä^lten Ssenen fm6 folgen6e:
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\. ^\)iii($ex\kns ^bfijieö von il^rer 5d)ttjcftei: €Iectra unö

tf^ren ^reunöinnen. (5ft53tert in tEajf. I ^ig. ^.)

2. 3P^^9^"i^"^ Hettung 6urd) Ptana (in JeI6 a Caf . I ^ig- 2).

3. UdfiU. unter 6en Cöd^tcrn öcs Cycomcöes pon ^öyffeus

erfannt (in ^clö b).

^. 2lbfd)ie5 ^eftors von 2lnöromac^e (gegenüber Hr. 3, auf

öer Kaminujanö).

Sd^ubart l?at 6ie Kompoptionen biefer BiI6er ausfül^rltc^

befdjrieben,^^) un6 !ann ic^ öal^er öarauf permeifen. ^ür

meine ^wedz ftel^t öie ^rage im Poröergrunö: u?er ift 6er

2(utor öiefer ^emälöe? unö ic^ tann jte ol^ne Beöenfen 6al?in

beantiporten, 6af Seefa^ es ift, obgleid? mir tl?n Dor3ugsu)eife

als ©enremaler un6 Had^a^mer öer Hieöerlänöer fennen;

nur feiten feigen u>ir il^n 6as Gebiet l^iftorifd^er Öegenftän6e

betreten un6 6amit aud^ entfpred^enöe anbere Kunftformen

gebraud^en, namentlid^ ftc^ reid)er, pl^antaftepoÜer ^ewanb-

motipe beöienen. Bei folc^en <5egenftän6en fc^Ueft er fi^

gerne 6er fran3öftfci)en Sdjule aus 6em Beginn 6es ^8. 3^^*^'

I?un6erts an. <£in por3ÜgItd?es Beifpiel 6iefer 2lrt beft^t 6as

Darmftä6ter ITtufeum (Itr. 5^) in 6em fieser beglaubigten

BiI6e 6er 2{lIegorie auf 6en ftegreicfjen £an6grafen Cu6u?ig VIII.

pon ^effen^Darmftabt (geft. 1(768); eine gleiche ^ormengebung

l:}at Seefa^ bei 6er ^usfüt^rung 6er 3Ii^5bÜ6er erftrebt, ipenn

er 6abei aud^, iE^rem 6eforatipen (£f?arafter He(^nung

tragen6, auf eine ebenfo feine 2fusfül^rung, u)ie jene 6er ge=

nannten 2lIIegorie es ift, per5id?tete. 3" 6iefen 3^^^^^^!^^^"

tpir6 6enn audj wol}l nid^t leicht jeman6 auf 6en erftenBIicf

Darftellungen aus 6er ^lias permuten, namentlid? nic^t, menn
er 5uerft 6as auf Caf. I ^ig. i( ffissierte BiI6 erblicft, un6

erft nadj 6er Betrad^tung aller pier BiI6er u?ir6 il^m 6er

gufammenl^ang flar merSen. Die aufmer!famfte Betrad^tung

6iefer BiI6er 3eigte mir aber, 6af fte ujol^l 6ie c^arafteriftifc^en

guten €igenfd^aften Pon Seefa^ befi^en, mie andf $ugleic^ 6ie

tpeniger löbli^en, ein Punft, auf tpel(^en ic^ fpdter noc^ 6e5

naiveren 3urücffommen tt>er6e. Die Putten über 6em Spiegel

ftn6 o(?ne ^meifel aud} ein IDer! Pon Seefa^.

Unter 6en Künftlern, 6ie laut ©oetl^e 3U 6em Königs^

") Sc^ubart a. a. ©. 5. ^22 jf.
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leutnant berufen ipuröen, finöen tr>ir anif öen Stilleben* unö

Blumenmaler ^nnfct un5 öen Capetenmaler Itotl^nagel,

von tDeldjem, wie fc^on erujä^nt, in 6em smeiten 5to(Ju?erf

^C5 ^aufes 6ie nodf porl^anöene Capetenausfc^mücfung l^er*

rü^rt. 2tber feine ITTitipirfung, be5u?. 6ie feiner <5et^ülfen,

mufte aud) 5ur 2tusfül?rung öer ornamentalen Umgebung
6er (ßemälöe in Zlnfpruc^ genommen warben, un6 in 6em
»Salon des grecs« gan3 befonöers für öie <£infaffungen 6er

3IiasbiI6er unö öie fie umgebenöen Blumenguirlanöen unö

Hänfen, u?05U einesteils Seefa^ feine ^dt nic^t geopfert Ifabtn

XDÜröe unö u)05u aud) eine befonöers eingeübte ^anö nötig ift.

2lud? 3^"^^^ müröe ftd? Öa5u faum I^ergegeben Ijahm, Sagt

öo^ ^oetl^e pon if^m: „3un!er, an öie Hac^a^mung öer

ausfül^rlid^ften Icieöerlänöer gen)öl?nt, fonnte ftd) am ujenigften

in öiefen Capetenftil finöen; jeöocf) bequemte er ftd) für gute

gal^Iung mit Blumen unö ^rüd)ten mandje 2lbtl?eilungen 5U

üer5ieren." IDir ujeröen feinen ^emälöen noc^ begegnen; öa=

gegen u>eröen im >Salon des grecs« öie beiöen Bal^nen, öie

feine S5enen aus öer ^Ixas entE^alten, fonöern Blumen- unö

^rüc^te»2trrangements, auc^ el^er öer ^apetenfabrif Hot^nagels

als 3unfer 5U3un>eifen fein.^^) 2ln etn5elnen ^emälöen 5äl^Ien

wir in öiefem Haume 9.

Cafel II 5eigt öie Deforierung einer XDanö öes an öen

»Salon des grecs« anftogenöen 5u?eiten großen Salons. 2lud|

^ier hebedt ^ol5tt>erf öen freigelaffenen Haum um öie ein*

gefegten Bal^nen a, b, c, d, e, f unö öie €in5elbilöer I^erum,

nur t)er5iert öurdj leidste Crennungsftäb(^en, njä^renö öie gan3en

Bal^nen unö öie (Einselbilöer öurd^ fräftiger profilierte Ceiften

eingerahmt fmö. etiles ^ol5tt?erf l}ai l?ier einen l?ellen, grünlid^»

grauen ilnftric^, aud^ Cüren unö Pilafter, unö toar permutlid^

urfprünglid^ öurd; ein5elne pergolöete ^lieöerungen belebt.

Der (5runöton öer Bal^nen ift I^ier ein mägig tiefes

<5rau, auf meld^em sierlid) feine Hofofo=(£infaffungen, in I?ell-

grau aufgemalt, öie (Einteilung öer Ba^n in ein größeres

Zrtittelfelö unö 5U)ei fleinere, eines öarüber unö eines öarunter,

bemirfen. Die figürlichen Darftellungen in il^nen ftnö jeöod?

nic^t alle in färben ausgefül^rt, fonöern öie farbigen med^feln

*^) Sdjubart titelt fte ncbji bcm Hanfenipcrf für 2Irbettcn 3unfers.



Tuf. IL

^9'^>^"





Die (EtjorancsBtIber. 203

mit folc^cn ah, ötc nur in Umbra^Sd^atticrung gcE^altcn ftnö

;

Ic^terc l^abe idf auf Cafcl II mit x bc^eidjml 2ibgefel?cn

ron 6cr (ßartcnfa^aöc, tt>cld)e eine Ore nac^ öem <5arten

unö rechts unö linfs pon xlfv je ein ^enfter entl^ält, fmö andf

Ifiev bk 5rei anöeren IDänöe ard^iteftonifc^ un6 Motativ gans

gleid) eingeteilt, nur ift in 6er IHitte 6er linfs von 6er (5arten=

faja6e Iiegen6en IX)an6 ftatt einer grofen Can6fd)aft 6as

Kamin un6 über i^m ein groger Spiegel angebrad;t. Die

längs 6er 3itnmer6ec!e l?ori5ontaI ^inlaufen6en Bat^nen mec^feln,

mie 6ie fenfredjten, g(ei(^falls mit farbigen Darftellungen un6

folc^en in Umbraton. Sie entl^alten alle in buntefter ITTannig«

faltigfeit Darftellungen aus allen 3erei(^en 6es überl^aupt

Darftellbaren, aus 6er ©egenn^art un6 aus 6er Pergangenl^eit,

un6 laffen feinen ^wex^el 6arüber, 6af fie — fomeit fte nid^t

6urd| mangelE^afte Beleuchtung o6er 6urd^ Ha46unfelung un=

erfennbar ftn6 — pon Seefa^ ^errül^ren. IDoUte man bd
i^rer gufammenftellung nadf einem perbin6en6en (5e6anfen

fudjen, fo fönnte man nur 6en fin6en, 6ag 6ie abfolute 2lus=

fd;Iiefung eines fold^en ^ier maggeben6 fein follte. Die gan5 üor=

$üglic^e2lusfüE?rung 6er reid?enHofofo=€infaffungen a>er6entt)ir

axxdj lim 6en Itotl^nagelfd^en Capetenmalern 3ufd^reiben muffen.

Die bei6en grogen £an6fd?aften in 6iefem öemadje geben

fic^ 6em geübten 2(uge alsbal6 felbft 3U erfennen: fte jtn6

treffliche XDerfe pon C^. (S. Scf/ü^. Die auf Cafel II ffi35ierte

(^. 3,05, 3r. \,'{0), mit Kirci^enruinen red)ts unter j^of^en

Bäumen, trägt 6eutf(^en (£l?arafter, ift vot^ÜQÜdi im Kolorit,

t)on gol6en leud|ten6em ^immel, un6 trefflid) ftaffiert mit

einer fd)reiten6en Jrau, 6ie ein 'Kinb im 2lvm trägt un6 6er

ein fleiner 3ii^9^ rorausläuft. Diefe Gruppe rül^rt ujol^l

faum pon Sc^ü^ felbft l?er, pon meld^em uns fein geitgenoffe

^üsgen er5ä^It : „öfters mahlte au^ 6er berüE^mte alte Sc^ü^

6ie £an6fd^aften un6 ^irt ftaffierte fie mit feinem fci^önen

Diel? . . , un6 3un)eilen fam aud; Seefa^ als 6er 6ritte 6a5U

un6 mal^lle 6ie figuren, iPo6urci? 6ann ein Stücf mel^r PolI=

fommen^eit erlangte, in6em je6er in feiner TXtt grof, l^ier

6rei ZTteifter, gleid^fam um 6en Por$ug nietteiferten." ^^)

'^) ^üsgcn : 21rtifi. IHagasin 5. 329. (Htnc gans äljnlidje 2lü%etün^

bringt ^üsgcn 5.376; von Sdjü^fdjen £anbfd?aftcn fprcctjenb fagt er,

ba% „einige von il^nen mit ungemein fd^önem Piel^ von £}'\vt belebt ftnb,

beffen Stelle feitljer einigen ^atiren Pforr oertritt."
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Die 5eittt)eiltge IHitiPirfung pon Seefa^ bei 6en Staffagen

in 6en £an6fc^aften von Sc^ü^ ift uns alfo von guperläffiger

Sexte be5eugt. (Siüinner ^') ex^ä^li bas ^leid^e von ^raut-

mann, voofüt er, als ein fel?r geujiffen^after ^orf<^er u)oE^l

einen beftimmten 2tn^altspunft l^alte. So fte^en mir aud^

bei öiefer £an6fc^aft in betreff 6er Staffage por 6er Jrage:

See!a^ oöer Crautmann ? (Erfterer fc^eint mir ^ier öer TXutot

5U fein.

^äf l}ahe meiter oben f(^on öes auffälligen Umftanöes

^eöad^t, 6af ^üsgen mit feiner Silbe 6er für 6en "Königs»

leutnant ausgefül^rten 5al^lreic^en ^emäl6e (£rn?äl?nung tut,

obgleich? er mit XPolfgang pon 3ugen6 auf nal}e hdannt wat
— er nennt i^n „im gol6nen Filter mein Bufenfreun6" ^^) —
un6 man 6a^er annel^men 6ürfte, 6af er Kenntnis pon jenen

2lrbeiten gel^abt l^aben muffe, ttic^t min6er auffällig ift es

aber, 6af Qüsgen in 6er oben 5itierten Stelle 6as (Einfügen

pon Staffagen an ITTenfc^en un6 Cieren in 6ie £an6fd^aften

Pon Sd)ü^ 6urci| einen o6er 6en an6ern feiner Kollegen als

^in in jenem Künftlerfreis l^äufiges Porfommnis ermähnt,

tpäl^ren6 ®oet^e in „Dichtung un6 IDa^r^eit" ersä^lt, 6af
6iefes Perfal^ren eine (£rfin6ung 6es Königsleutnantg gemefen

fei, un6 5ipar in folgen6en IDorten: „6a nämlid? 6er eine

irtaler ^iguren, 6er an6ere 6ie inittelgrün6e un6 fernen,

6er 6ritte 6ie Bäume, 6er pierte 6ie Blumen am beften arbeitete,

fo fam 6er Öraf auf 6en (5e6an!en, ob man nidfi 6ie Calente

in ben Bil6ern pereinigen un6 auf 6iefem IDege pollfommene

XDerfe l^erporbringen fönne" ic. ic.

VOenn man mit 6iefen IDorten ^oet^es jene oben 3itierten

IDorte ^üsgens pergleid^t, fo u?ir6 man fin6en, 6af üe ftc^

— namentlid) in 6em Sc^luffa^ — faft pollftän6ig 6ecfen.

Da ^üsgens „2lrtiftifd^es irtaga3in" fc^on ](790 erfd^ienen ift,

<5oetl?e aber „Didjlung un6 XDa^rl^eit" erft ](8](0 in feinem

60. £ebensjal^re 5U fd^reiben begann, fo erfd^eint es fe^r nalfe-

liegen6, 6af er bei 2lbfaffung 6es 6ritten Bud^es 6as ,,2trtiftifd^e

inaga5in" Pon ^üsgen benu^te, um feine eignen (Erinnerungen

5U perpollftän6igen, wie 6ies noc^ aus einigen rpeiteren 2tn«

") (Siotnner: Kunft unb Künftler in franffurt a. ITT. 5. 5{0.

") ^üsgcn: 2Irttfl. inagastn 5. ^38.
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flängen an 6ic Künftlerbtograpl^ten ^üsgcns l^crüorgcl^t. ^^)

IDenn nun aud) 6cr (ßraf nid^t 6er €rfinöer folc^er gemein»

fcl)aftlid)er Oligfelt öer Künftler gett?efen tft — äl^nlic^es

ift aud) 5U frül?eren Reiten gefd^el^en — fo ift es boif fel^r

öenfbar, öaf er, nacl?6em er 6aDon gel^ört i}aiU, a\xd} Per-

fuc^e in öiefer Hid)tung an5uftcllen wnn^dfic, barin voolfl 5U

tpeit ging un6 öaöurd; 6ie ITtifftänöe in 6en Bilöern un6 6ie

Pcrörieglid^feiten für fxdf un6 5ie Künftler I^erbeifül^rle, von

n)eld)en uns (5oelf?e zv^äl}h. ^ebenfalls aber ftnb fold^e IHig»

ftänöe u?ie6er befeitigt u?or6en, öenn id} l^abe 6eren feine auf=

fälligen in öen PorE^anöenen (5emäI6en bemerft.

Die 3tr?ette 6er grofen £an6f^aften in 6iefem Salon ift

etn?as breiter als 6ie bereits bcfprod)ene (m ^,68) un6 fteHt

eine fü6lid|e ®egen6 mit Cempclruinen im Sdiein 6er ^Ibenb-

fonne 6ar. 2luc£| fie ift eine trefflidje 2(rbeit pon Sdjüi^, Bei

6er Ztusroal^l 6er ®egenftän6e für 6ie (£in5elbil6er in 6en

red^ts un6 linfs neben il^r l?erlaufen6en Bal^nen ift offenbar

Hücfftd)t auf 6en befon6eren Cl^arafter 6iefer £an6fd)aft ge=

nommen n?or6en, 6enn 6er Künftler l^at in il^nen nur Stoffe

aus 6er Ulytl^ologie un6 6er römifd^en (5efc^ic^te illuftriert;

fo unten red^ts : 6ie Europa r»om Stier entfül^rt ; oben redjts

:

6ie nacfte £e6a mit 6em Sd^man, bei6e Bil6er in Jarben^

un6 5tt)ifd)en bei6en in Umbraton : Pan 6ie Hympl^e Syrinj-

perfolgen6. gur Cinfen unten 6ie nacfte £ucre5ia, 6ie fxdf

erftid)t; im oberen Ceil ein 6urc^ mangelhafte Beleuchtung

un6 Hac^6unfelung nid^t erfennbares Sujet, aud^ 6iefe bei6en

in farbiger 2tusfül?rung, 6as inittelbil6, 6en ron 6em £öa>en

angefallenen, in 6en Baumftamm eingeklemmten ZHilo ron
Kroton 6arftellen6, ipie6erum im Umbraton gel^alten. 2tud^

^^) €s ift crj^aunlid? genug, mit trcld^er Scbenbigfeit bic (Einbrücfe,

bic ber Knabe Woif^ang, empjtng, bem Sec!)S3igjäliri9en nod? vot ber

Seele ftanben, als er feine ^n^enbexinnexüng^en nicberfd?rieb; unb nid?t

barf man jtd? munbern, roenn er nid^t alle ^fragen löft, bie bie 2Iufjtnbung

ber (Semälbe in uns anregt, unb toenn il^m mand?e (2in3elt|eiten entfallen

fein mochten. 2IUe biejenigen, meldte bie Ctjorancsperiobe mit erlebt

Ijatten, maren baljingcgangen: fein Dater :(782, feine ITTutter ^808,,

3unfer ;767, Seefa^ ^768, (Erautmann ;76% f?irt ;772, Sdjü^ ^79^,.

ttottjnagel ^80^ unb ^üsgen felbft ](807. Somit mar (Soettje bie IHög»

lidjfeit Derfagt, mit £ebenbcn feine (Erinnerungen an jene periobe aufsu«

frifd^en unb t^üsgens Bud? mu§te bal^er für il^n von ljöd?ftem IDert fein..
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finöen iptr einige folc^er antifer Stoffe nocf) in öen Bahnen

redtfis unb linfs com Spiegel permenbet, bodti gemifd^t mit

mo5ernem (5enre: fo red^ts als 2TlitteIbil5 ein öötterma^l,

linfs unten 6en fleinen trunfenen Bacdjus auf einem ^u^txibod,

^ier öürfte 6ie geeignete Stelle fein einer ^umoriftifd^en

2iuferung (5oet^es in „Dichtung unö XDal?rl?eit" 5U geöenfen,

u?eld?e et, o^ne S^^^^if^^ ^" lebl^after (Erinnerung an Sc^er5*

tDorte, öie er in feiner ^u^enb mit angel^ört l}aiUf nidfi

untergrüben fonnte, €s ftnö folgenöe XDorte, auf n)eld^e id^

bei anöerer Peranlaffung nochmals 5urüc!!ommen mu|

:

„Seefa^ übernal^m länMid^e Scenen, morin 6ie (Sreife un6

Kinöer, unmittelbar nac^ 6er Hatur gemalt, gan5 l^errlic^

glüc!ten ; öie 3ütt9lt"9^ wollten il?m nid^t ebenfo geraten, fte

maren meift 3U ^ager, un5 6ie grauen mißfielen aus 6er

entgegengefe^ten Urfa(^e. Denn 6a er eine fleine 6ide, gute,

aber unangenel^me Perfon 5ur ^rau ^atte, 6ie i^m aufer

fxdf felbft nic^t mol^l ein ino6ell 5ulie§, fo u?ollte nidjts <5e--

fdUiges 5U Stan6e fommen."

Hun ift ja (Soetl^es Sd)il6erung pon Seefa^ens Ceiftungen

in 6em erften Ceil 6er 5itierten IDorte üoUfommen 5utreffen6

;

un6 mas 6en, feiner (5attin geu?i6meten 3U?eiten Ceil betrifft

f mag ja an 6er Catfac^e un6 6eren Itad;u)ir!ungen man^es
XDa^re fein; aber 5ur (£^re 6er pollen XDa^rJ^eit muf ic^

^ier fonftatieren, 6af 6ie in 6en oben ermdt^nten (Ein3elbil6ern

6argeftellten nadften meiblic^en Figuren 6ie ermäl^nten IHängel

feinesu?egs seigen, fon6ern moljlgeformte IDefen ftn6, vok wit

fie aucft auf feinem Bacchanal in 6em Darmftä6ter IHufeum

(Hr. 60) un6 in 6er ^rau 6es potip^ar auf 6em fleinen Bil6e

in 6em IHufeum 3U inain3 (Hr. 3^8) fin6en.

XDie ein 6urc^aus an6erer als in 6iefen le^termäl^nten

^emäl6en erfc^eint uns Seefa^ in 6en ®enrebil6ern nie6er«

län6ifc^er Kic^tung, meiere fidj in 6en fenfred^t laufen6en

Bahnen 6ireft rechts un6 linfs pon 6er Sd|ü^'fd^en Can6fc^aft

auf 6er in Cafel II ffi$$ierten IDan6 befin6en, wie aud} auf

ben fenfrec^ten Bal^nen in 6en (gcfen un6 in 6en ^ori3ontalen

längs 6er i)ecfe. 2^ gebe 6eren nur beifpielsmeife einige,

mir 6eutlic^ erfennbar gemefene auf 6en bei6en ^ier erftge=

nannten Bahnen an unten linfs: 3u6en beim paffal^ma^l,

in färben j 6arüber in 6er größeren Umrahmung in Umbraton

:
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l^ollänöifd)c Kartcnfpicier ; öiefem Bilö cntfpred)en6 rechts : örei

2Ttuftfantenfnabcn por einer ^austüre zc.

Steift man in Betracht, 6ag eine jeöe 5er rier VOänbe

20 foId)er (£in5elbiI6er entl^ält, alfo 80 im gansen, 6ie alle

erfunöen un6 ausgefül^rt fein wollen, fo lüirö man 6ie Ceiftungs»

fäl^igfeit pon Seefa^ nid?t genug bemunöern fönnen.

Xlodf einer 6er Pon ^oetl^e genannten Künftler, IDill^.

^rieör. ^irt, begegnet uns als IHitarbeiter in öiefem Haum,
un6 5ttJar als 2lutor 6er Heineren, mit Vieren ftaffiertcn £an6=

fc^aften, 6eren je6e 6er 6rei IDän6e fünf entl^ält, teils in

färben, teils in Umbraton ausgefüE^rt; alfo 5ufammen ^5,

5U tpelcf^en noc^ 6rei in 6em oberen ^ries 6er ^enftertt>an6

I?in5ufommen. Pas ergibt eine (5efamt5a^l pon \8 3il6ern.

Sie ftn6, teils ujegen il)rer (Entfernung pom Uuge, teils megen

ungenügen6en Cid^tes un6 Had?6unfelung nur ungenügen6 5U

fdjä^en. Doc^ ift an 6er Breite i^rcr Bel)an6lung un6 i^rem

iparmen Kolorit 5U erfennen, 6af jte frei ftn6 Pon 6em falt=

grauen Con, 6en manche feiner Btl6er liaben, tpeil er, w'u

i)üsgen er5äi?lt,*'^) „blof na^ 6er pi^antajte feines Gönners,

6es bis 5U feinem Co6e \765 in ^ranffurt leben6en ^er5ogs

2lnion Ulric^ pon Sacf^fen-ITteiningen, fein Kolorit einri^ten

un6 fo u>ie meift 6ie Hatur ins graufalte 06er all3ubunte

fäüt, mal^len mufte\4i)

init 6em 5ule^t befc^riebenen Salon ^voat 6ur^ ein

5U)ifd|enliegen6es (5ema(^ perbun6en, je6oc^ auc^ 6urc^ eine

Cure pon 6em Korri6or aus 5ugänglic^, liegt ein 6ritter

Haum, 6er Pollftän6ig in feiner urfprünglid)en ard^iteftonifc^en

2tnor6nung un6 2tusf(^mü^ung 6ur^ 6emäl6e erl^alten ift.

^^i^i 2lrbeits5tmmer 6es ^errn 6e ^ontmi^el, mar er e^e6em,

nad^ feiner 2lusfc^müdung 5U fc^liegen, 6er SpeifefaaL €r
^at eine ftarf oblonge ^orm; 6ie eine 6er bei6en f(^malen

XDän6e enthält 5U?ei^enfter, rndd^e auf 6ie rue des Dominicains

gelten; 6ie innere Cangfeite, rechts pon 6en in 6as ^aus
€intreten6en gelegen, ift alfo 6ie 6ie ^ausflur begren5en6e

*•) 2Irttji. irtagasin 5. 327.

**) groei fold^er graufalt gemalter Silber beflnbcn ftc^ in bem
inain3er Ittufeum (Ur. 36 ( unb 362); bagegen sioei porjügltdjjlen Kolorites

im Stäbelfd^en OTufeum. "Hat 2Xt. 378 unb 379.
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XOanb; 6ic i^r gegcnübcrltegcnbe 6ie Branömaucr nac^ 6cm
Hac^bar^aus.

^ier l?at öer 2(rd|ttcft r>on ^ol5PerfIct5ungcn abgcfel^cn,

aber nad) feiner £tebl?aberei aud) vkv Cüren an^ebrac^t, ^voex

in öer fc^malen XDan6 öen ^enftern gegenüber unö 3mei in

6er nadf 6em ^ausflur 3U gelegenen £angn)an6, pon meieren,

rr>te in 6en Salons, 6iejenigen nur 6eforatiD ftnb, n)eld)e nic^t

als Durdjgangstüren benu^t meröen. 2luf 6er fd^malen lDan6

ftn6 fte überfpannt mit auf Pilaftern rul?en6en Hun6bogen,

meiere (Einteilung fic^ über 6en ^enftern 6er gegenüberliegen»

6en IDan6 tt>ie6er^oIt* 3"^^^^^" ^^^ £angu)an6 nac^ 6er

X^ausflur 5U ift 3a>if(^en pilaftern ein grofes <SemäI6e r>on

3unfer eingefügt (^. 3, Br, ](,55 m), ein reid/es Höfen»

2lrrangement entl?alten6, ujeld^es fxdf teils nad) oben aufbaut,

teils in Hänfen I^inabfäüt, großenteils aber fel?r nad^ge6un!elt

un6 un6eutlid? ift. <5egenüber, über 6em Kamin, fin6en toir

rt)ie6erum ein gleid^ großes (ßemäI6e pon ^nnht: auf 6er

^intergrun6 eines 6unfeIrotbraunen Porl^anges, 6er linfs ein

Stücf l^ellen ^immels offen lägt, feigen mir red^ts einen auf*

gehängten ^afen ron rortrefflic^er 2(usfüE^rung , r>or iE^m

^rüc^te aufgel?auft, linfs einen ureigen Hatabn auf einer

Stange, 6effen Bel^an6Iung gleid^falls üortrefflid) ift; aud; ift

6iefe5 BiI6 «weniger nad^ge6unfelt un6 ftd^tbarer als fein

(Gegenüber.

Pon 6en pier Supraporten enthält 6ie 6em ^enfter red)ts

5unädjftfte^en6e Ore einen Iiegen6en ^afen un6 perfd)ie6ene

an6ere ^a^bh^nU, 6ie 6rei an6eren fruchte un6 an6eres (£f

=

bares, alles fel^r gut angeor6net, aber aud^ ol^ne fel}r ftarfe

Beleud)tung nic^t l^inreid)en6 6eutli(^ 3U feigen un6 3U n)ür6igen.

Diefer Haum permel^rt 6ie ^al^l 6er fd?on befproc^enen ^e-

mäl6e um fed)s meitere.

^u 6iefen un6 6en fc^on 3UPor aufge5äl?lten <tn6 nun

noc^ 6ie bei6en Supraporten in 6em fd|on ermäl^nten ^immet
6es erften Stodtperfes 5U red^nen. Die eine 6erfelben ftellt in

eigenartiger XDeife 6ie pier (Elemente 6ar : in 6er UTitte feigen

ipir eine Gruppe, beftel?en6 aus einem orientalifc^ geflei6eten

Hegerfnaben, 6er einem nadten, fi^en6en Putto, 6as in 6er

Cinfen einen S5epter l^ält, foftbares, bli^en6es (£6elgeftein

6arbringt, als S^mbolifierung 6er (£r6e; neben 6iefer Gruppe
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fielet als ^ufc^auer ein Pulto, mcldjcs ein fa<fförmiges ^an6ne^

am Slil l^ält, auf 6effen freisförmiger (ginfaffung ein ^rofc^

ft^t iin6 in Neffen Sacf ^if^e ^appeln, als SYmboIifterung 6es

XDaffers; geflügelte, fdjmebenSc 2lmoretten beöeuten Me £uft,

un6 porn linfs fielet üor öunflem Reifen ein ^opf auf flacfern-

öcm ^euer. Die 5U?eite Supraporte fd)eint Me Darfteilung von

^rü^al^r un6 ^erbft 5U fein, ba bas dm ron öen beiöen nacften

Putten mit Blumenguirlanöen belaöen ift, 6as anöere einen

Raufen ron ^rüd?ten 5U feinen ^üfen ^at. Da bas gi^nier

6rei Oren ):iai, fo ift an5unel?men, 6af 6ie britte Supraporte

üerloren gegangen ift un6 Sommer unö XOinter als 3nl^alt

6er Darfteilung l^atte. Die h^ibzn (SemäI5e jtn6 l^ell unö

freunblid) geE^alten, I^übfc^ gruppiert un6 geseic^net unö fönnen

vooljl feinem anöern öer Künftler als Seefa^ 5ugefc^rieben

meröen.

SciljUn voix öie (£in5elgemälöe in öen befpro^enen

Häumen öes ^aufes in öer rue des Dominicains 3ufammen,

fo ift folgenöes öas (Ergebnis:

\. im Salon des grecs: pon Seefa^ 5, pon Sc^ü^ \,

pon ^irt \, Blumenftücfe 2, 5ufammen ... 9

2. im 3tt>eiten Salon: Pon Seefa^ 80, Pon ^irt \S,

pon Sdfü^ 2 \00

3. im 2lrbeits5immer : Pon ^nnht 6

^. im §xm\mt öes \. Sto<ftt)erfs: Pon Seefa^ . . 2

<5efamt5al?I alfo: \\7

wobei nod} öaran erinnert tperöen mug, öaf l^ierin öie pon

mir nid^t gefel^enen (Semälöe im 5tt>eiten Stocfu?erf nid?t in=

begriffen fmöl

Bepor mir öiefes ^aus perlaffen, muf ic^ nod; bemerfen,

öaf öie Hauseigentümer in öem XDunfdje, öie ^emälöe pietät»

poll 5u erl^alten, por öem gefä{?rlicl|en 2lbnel?men öer alten

^irniffe 3urü^fd)euten, öaf aber öie (£rfd;einung mandjer öiefer

Ulalereien bei fad;perftänöiger, porfid^tiger Be^anölung voa^t'

fd^einlid^ an Sid^tbarfeit geujinnen u?üröe.

l^
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5,

Das »hotel« bes Kömgsleutnanls, Frangois de Th^as,

comte de Thoranc,

tft öie 5ipcite Stelle, an toeld^er tütr einen Ol 6er ^l^oranc-

3tI6er auf3ufu(^en I;aben, je^t im Beft^ von ^errn 0ctaDe

Houbauö.

(£s öatf faum als ein 5ufäIIige5 S^f^^ntentreffen auf«

gefaf t merben, 6af 5er Königsleutnant ftc^ 5U öem Bau eines

eigenen >h6tels« geraöe in 6em 3^^^^ \^^^ entfdjiof, in

ipeldjem fein Bruöer Gilbert fein hotel in öer rue des Do-
minicains perfaufte. Pielmel^r mirö öiefer Perfauf öie Urfad^e

6es Heubaues gemefen fein, 5enn es ift an5unel?men, 6af öer

®raf nad^ feinem 2tustritt aus öem Staatsöienft im 3al?re

^770 vool}l als millfommener ^aft in öem pereinfamten ^aufe

feines Bruöers lebte, öer feinen So^n fd^on in öeffen \S,

£ebensjal?re perloren l^atte unö por il^m fd?on feine ein5ige

Coc^ter,*^) €benfo ift an5unel^men, öaf öer (Braf, nad)öem

er pon feinem päterlid^en (Erbteil pon ^0 000 Cipres mä^renö

feiner I)ienft5eit in öem Houpllon 30 000 £ipres geopfert

l^atte,*^) nic^t in öer £age fein fonnte, öas grogartige ^aus

feines Bruöers nad? feinem u)ir!lic^en Perfaufsujert 5U er=

merben. Zlber mol^l ift es ujal^rfdieinlic^, öag öer begüterte

Bruöer il^m l?ilfrei(^e ^anb 3ur (Erbauung öes meit befc^ei=

öcneren ^aufes am (£ours bot, nad^öem öem (Srafen öas

fernere XDol^nen in öem ^aufe öer rue des Dominicains öurd^

öeffen Perfauf abgefd^nitten moröen voat. S^i^^ ^^^ ^^^

Catfad^e, öaf fein Bruöer eine fo grofe Ztnsa^l öer in feinem

^aufe entl^altenen ^emälöe Pon öem Perfaufe ausfd^log, öag

er fic^ mit öem trafen öarüber perftänöigt l}aiU, n?elc^e

Büöer it^m für fein neu 5U erbauenöes ^aus übergeben w^t-

öen foüten.

Durd^ öiefe Überlaffung öer (5emälöe tpuröe öem

(trafen (5elegenl?eit gegeben, öie i^m fympat^ifc^e Cätigfeit

öer 2lusfc^mü^ung eines ^aufes mit Kunftmerfen nod^mals

aus5uüben, unö iwat mit me^r Hul?e unö IHufe als feiner5eit

in ^ranffurt, öa er feine öienftlic^en 0bliegenl^eiten me^r Ifatk,

«) Pgl. Sc^ubart a. a. (D. 5. (05.

*') VqI Sc^ubart a. a. <D. 5. (05 unb Ct^uquct a. a. (D. 5. 37.
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3e6o(^ muf er öabei größeren Sc^tPierigfeiten begegnet fein,

tnfofern als öie ^emälöe in ^ranffurt nadi 6en eingelieferten

ITTafen ausgefül^rt touröen, loäF^renö er je^t genötigt mar,

-bie ard^iteftonifd^en IHafe mit jenen öer oorl^anöenen ^emälöe

in (£inflang 5U bringen un6 sugleid) feinen gan3en Bau mit

6en it^m 5ur Perfügung ftel?en6en (0eI6mitteIn. IHutmagli^

in öer 2lbftd?t, öiefe 3U oermeE^ren, trug er fxd} öamals mit

^em ©eöanfen, einen ^eil öer iF^m 3ugefaIIenen ^emälöe,

iDeld^e als (£in$e(bilöer gelten fonnten, $u üerfaufen unö fanöte

öiefelben 5U öiefem ^wed an einen Qänöler unö Cfperten

in Paris. Das Urteil öesfelben über öie il?m 3ugefteIIten

<5emälöe lautete jeöoc^ für Perfaufsabftd^ten fo menig er*

mutigenö, öaf öer ®raf fte in Paris felbft u?ieöer in Empfang
nal^m. CEs ift nodq nad^ujeisbar, lüeldje ^emälöe es gemefen

ftnö; u?ir meröen uns in öer ^olge mit il^nen nodi einget^enö

3U befd/äftigen l^aben.

Das ^aus öes <5rafen liegt, wk fc^on ermäf^nt, an

einer öer f<i|önften Stellen r>on ^raffe. Ungefäl^r im IHittelpunft

öer auf einen Bergabl^ang gebauten Staöt befinöet ftd) eine

lange, auf Stü^mauern ru(?enöe, mit fd;attigen Bäumen be=

pf(an5te unö mit Baluftraöen perfeigene (Esplanaöe >le Cours<

genannt. Von xl}t Ifinah geniest man eine xvciU l^errlic^e

^usftc^t in öie (Ebene. 2ln öem einen fd^malen (£nöe öer

(Esplanaöe erl^ebt fic^ öie I^inter il^r in gleid)er ^läc^e (aufenöe

^auptftrafe nadf öem I?ö^er gelegenen Staötteil l^in; an öer

gegenüberliegenöen ^usft(^tsfette aber, am (£nöe öer Baluftraöe,

fenft fxdf eine 3U>eite Strafe l^inab 3U öer neu angelegten,

tief unten laufenöen rue Victor Hugo, ^voi^dj^n hüben

ift ein Stücf ^läd^e übrig geblieben, auf meldjem öer (ßraf

fein ^aus erri(^tet l?at, unö ^wax mit öer Breitfeite gegen

^ie (£splanaöe gerichtet, unö gegenwärtig öie gan5e Dorl^anöene

^läd^e ausfüllenö. Pon öer f(^mäleren Seite geben öie ^enfter

öen poUen ent$ü(fenöen Bli^ in öie ^erne, in öeffen @enuf
toir uns öen Öraf bis 5U feinem Cebensenöe öenfen öürfen,

^inter öem ^aufe liegt öer harten, öer 3um größeren Ceil

eben liegt, aber an öer anfteigenöen Strafe aud| einen erl^öl^ten

Ceil l?at.

Der (Barten wat frü(?er nac^ öer rue Victor Hugo 3U

beöeutenö breiter; öo^ mufte bei öer Einlage öiefer Strafe
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öcr gegcntDärltgc Bcft^er **) einen beträdjtltc^en Ceti besfelbcn

opfern, fo 6af 6tc Seitenfa^aöe öes ^aufes je^t unmittelbar

auf 6er Stü^mauer an 6er rue Victor Hugo rul^t. Damit

mugte aud], a>ie ^err Houbau6 mir mitteilte, ein fleine^

tri^eater abgebrochen tDer6en, melc^es 6er Königsleutnant am
I^interen €n6e 6es (Sartens erbaut l^atte.

Por 6er ^auptfa^a6e liegt je^t ein freun6lic^er, mit

Kies beftreuter Porl^of t)on ^alboDalform, abgefd)loffen 6urd^

ein einfad^es (£ifengitter auf Soifelmauern un6 mit einem

breiten Cinfal^rtstor, brndf meines man 6ie nid)t in 6ie ZHitte,.

fon6ern gegen 6ie (£cfe 5ur Hedjten gerücfte ^austüre zxhMt
Hur ein ^enfter liegt nodf redjts r>on il^r, üier ^enfter 5U

il^rer Sinken. Das ^aus l}ai in feinen bei6en oberen Stocf-

merfen 6urc^ 5u?eimalige i)erän6erungen an 6en ^a^a6en

6urc^aus 6as Ünfe^en eines eleganten mobernen ^aufes er-

halten. Hur 6ie Parterrefaja6e ift unrerän6ert geblieben^

ijatie aber aud) urfprünglid) offenbar feinen befon6eren arc^i=

teftonifc^en Sd^mu^: 6ie (£ingangstüre ift r>on befc^ei6ener

Breite, ein einfadjes Sims frönt fte, un6 unter öemfelben biI6et

ein in 6as 0berlid?t eingefe^tes fd^mie6eifernes Hofofo=Hanfen=

u)erf nodf ein d)arafteriftifd)es ZHerfmal 6er €rbauungsperio6e^

ebenfo 6ie Doppeboluten in 6er KliiU je6en ^enfterftur3es»

IDir treten ein in eine ^ausflur mäfiger 2lus6ei?nung,

in toelc^er 6ie Creppenanlage jener im I)aufe 6er rue des

Dominicains 6urd|aus äE^nlidj ift; 6od? mün6en l^ier einige

gimmertüren 6ireft auf 6ie ^ausflur, u>ie es aud? urfprünglid?

in 6em ^aufe 6es 3ru6ers 6er ^all u?ar un6 lüie es im
(5oet^e^aus noc^ Bleute 6er Jall ift. Der gan5e Kompley
elegant eingeridjteter Käume, 6er fid^ linfs pon 6er ^austüre

befin6et, 6ient 6en gegenwärtigen Befi^ern nur 5U gefellfc^aft*

liefen ^wzden, für meld)e fte ol^ne ^weifei aud? bei 6em

(trafen beftimmt gemefen fm6. (£s ftn6 6eren t?ier, pon meieren

je6od? nur 5mei 6ireften 2(usgang auf 6ie ^ausfiur l?aben

un6 6en gugang 5U 6en bei6en an6ern rermitleln. Der ^iatU

lic^fte 6iefer pier Häume ift ein €dfalon, 6er nad? 6em (Sarten

5u gelegen ift un6 auf 6er <5artenu?an6 eine ©lastüre in 6er

**) Sol^n bes von Sdjubart eripäljntcn XITatrc Don (ßraflfc un^.

Deputierten Zloubaub.
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ITIitte unö red^ts unö linfs pon xlfx je ein ^cnftcr Ifat, aufer=

^em aber noc^ ^wei ^enfter auf 6er anftofenöen ^a(^abe nadf

6er rue Victor Hugo 5U. 2tlle 6iefe Häume u>aren nad) ^erm
^oubauös initteilung urfprüngltd? mit Bilöern gefd|mü(ft,

u?eld^e aber, mit Husnal^me jener in 5em erujäf^nten Coffalon,

bei öem Perfaufe 6e5 ^aufes bntdf 6ie Comteffe 5e C'Cscarene

aus öiefen Häumen 5urü(fge$09en muröen. Sie mar nadi öem

\S2ö erfolgten C06 iE^res finöerlofen Bruöers, ^ean Bapti^it

U Cl^eas Comte öe Cl^oranc, als feine (£rbin aud) ^eft^erin

des oäterlicljen ^aufes gemoröen unö bradjte öie (5emdl6e

nadf 6er i^r gleid^falls mit allen anöeren ^amiliengütern $u»

gefallenen Befi^ung CE^orenc, ungefäl^r fed?s bis fieben Stunöen

t>on ^raffe entfernt, in 6en Bergen gelegen,*^) 5u?ifd?en Cipiere

un6 2(n6on. Dafelbft perblieben fte bis nadi öem \S65 et-

folgten ^06 öer Gräfin öe £'(£scarene, unö n?aren öorten,

tpie mir öer ®rofneffe unö (Erbe öer Gräfin, öer gegenwärtige

Bejt^er öiefer beträchtlichen 2(n$aI?I öer Cl?oranc=BiIöer, <5raf

Sartouf, er5ä(?lte, 5um Öl auf öem SpeidEjer öes XDirtfc^afts=

gebäuöes fo ungenügenö untergebracl)t, öag einige öurc^ ein«

geörungenen Hegen fo 5erftört u>aren, öaf fte als nid)t voxebet-

l^erftellbar betradjtet n^eröen mugten. 2Xnöere l?atten als

5cl|ieffcf;eiben geötent unö maren pon Kugeln öurci^löc^ert,

6eren Spuren mir öer (5raf in öen reftaurierten Bilöern

nod; Seigte.

Der ermäl^nte (£^falon in öem ^aufe öes Königsleutnants

mad^t mit feinem Durcf^blicf auf öen (ßarten unö feinen feit=

lid)en ^enftern tro^ öer fd^meren Seiöenpor^änge einen un«

gemein Itd^ten (Einörucf. Vavan l}at audf öie 2tnorönung öer

gan5en Deforierung 2tnteil, öie im Prin5ip 5n?ar öurc^aus

öiefelbe ift, mie u?ir jie im Qaufe in öer rue des Dominicains

fennen gelernt l^aben, nämlic^ Qolsperfleiöung öer XDänöe als

Umral^mung für öie ^emälöe. Sie ift jeöoc^ ^ier auf öas

Knappfte eingefc^ränft, um nur einen Ceil jener ^üHe Pon

Bilöern unterbringen 5U fönnen, welche öem trafen Pon

feinem Bruöer überlaffen moröen waren. 2(lles öies ^015=

werf ift weif geftrid^en, öie (£infaffungsleiften unö öie fle um=

**) D3I. Cl^uquct a. a. 0. 5. 33. 2Iuf btcfcr *montagne de Thorencc

ift feit einigen 3aliren ein gro§es ^otel als Sommerftifdje erridjtet vootben.
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gebcnöen leichten urtö fel^r 9ra5tö5 in ^013 gefdjni^tcn Spät-

£out5 XV. « Ornamente ftnö pergolöet, 5te (5emälöe forgfälttg

gereinigt.

2luf Cafel III gebe id^ öte (Einteilung 6er xedfts von

bei (5artenfa5:a6e liegenöen VOanb; auf Cafel IV jigur 2

öie i^r gegenüberliegenöe XOanö, auf Cafel IV ^igur \ eine

6er gemalten Ba!^nen, öeren 6er Salon ^wöl\ ein5elne entt^ält^

un6 5tDar pier auf 6er abgebiI6eten lDan6, üier auf 6er

<5artentDan6, 6. ^. je 5tt>ei 5ttjifc^en 6er ^artentüre un6 einem

6er ^enfter, un6 auf 6er i^t gegenüberliegen6en XPan6 je

5n)ei 3al;nen redjts un6 linfs von 6em in 6er Dtitte ange=

hxadfUn Kamin mit antifer Spiegelumral^mung über 6em-

felben. Hed^ts un6 linfs von le^tgenannten Doppelbal^nen

un6 5mifd?en i^nen un6 6er 3immere<fe befin6et fic^ je eine

Durc^gangstüre, forrefpon6ieren6 mit 6en £an6f(^aften auf

Cafel III, 6oc^ n?egen 6er geringeren lDan6breite näE^er in

6ie (£<ien gerücft als 6iefe ^emäI6e.

Cafel IV ^igur \ 5eigt 6ie (Einteilung 6iefer Baf^nen

in je 6rei (£in5elbil6er permittelft aufgemaltem, ®oI6bron5e

na(^al?men6em Kofo!o--(Drnament auf ^ellgraulid?em <5run6.

Das gröfere 2TlitteIbiI6 ift immer farbig ausgefül^rt, 6ie bei6en

Heineren über un6 unter 6emfelben je6od? in meigblauer,

Por5eIIan nac^al?men6er Sd^attierung. Die Cräger aller 6er

in 6en 6rei Abteilungen 6argefteIIten ^an6lungen ftn6 aus^

fd)Iieflid^ l^albujü^fige "Knaben un6 Kläbdizn,

Die oberen 6er $tDöIf meif=blau gel^altenen 3iI6er geben

ftd? in i^rer 3e6eutung 6a6urd) 5U erfennen, 6af 6er (5egen=

ftan6 eines je6en 6ie Darftellung eines 6er smölf ^txd^en 6es

Cierfreifes 6urc^ ^an6Iungen ift, in tt)eld)en 6as 3^^^^ ^^"^

^oUe fpielt, mie ftd) aus Had?foIgen6em ergeben xvhb. 3"
6em ^auptbiI6 un6 6em unterften fin6en voix fo6ann Befc^äf^

tigungen 6argefteIIt, n?eld^e in jene ITtonate gel^ören, 6ie 6em

oben t)erftnnbiI6Iic^ten Cierfreis5eid^en entfpred^en. Die 0rna=

mente, meiere 6ie Ceilung einer je6en Baljn in 6rei €in5el»

biI6er bemirfen, seigen eine in 6er 0rnamentmalerei ungemein

ftc^re ^an6 un6 fin6 je6enfalls pon (ßel^ilfen 6er ZcotE^nagelfd^en

Capetenfabrif ausgefül^rt u?or6en, mie id} 6ies fd?on in betreff

6er 0rnamentif auf 6en Baljnen im ^aufe 6es Gilbert 6e

Cljeas^C^oranc ^erpor^ob. 0b jte auc^ in ^ranffurt erfun6en
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woxbm ftnö o6er ob 5fi35en von 6em fransöfifc^cn Tlxdixtdim

rorlagen, 5afür fet)It uns je6cr 2lnl}ahsp\xr\h.

Zilie öicfc Kompojttioncn unö iE^rc 2lusfül^rung tragen

fo fel^r 6urcf)iüeg 6en (Ll?arafter 6er 2Irbeiten pon Seefa^,

5af fte \l)m unbeöingt 5ugefc^rieben toeröen muffen, unö aud^

Sdinbaü betrachtet fte als folc^e. Über i^re Bebeutung aber

ftellt Sc^ubart, perlettet 6urd? einige Pon ilfm nid?t richtig

aufgefaßte XDorte (5oett^es, eine unri^tige Diagnofe unö BJält

fte, tro^ öer allein fd)on öagegen fprecf)enöen §al}l 5U?öIf, für

Darftellungen öer Pier (Elemente. 3^Tte IDorte (ßoetf^es in

„Did)tung unö IDal)rl?eit" ftnö folgenöe:

„(£r [nämlid) Seefa^] l}aüe freilid; 5U guter £e1^t öas

Befte getl^an, mas er permod^te, inöem er öie pier (Elemente

in liinöern unö Knaben, nad) öem £ehen in Cl^ürftücfen öar=

geftellt, unö nid^t allein auf öie ^iguren, fonöern avidf auf

öie Beimerfe öen gröften ^leig getpenöet l^atte."

hierbei muf idf an öie ujeiter oben pon mir fd?on

u)ieöergegebenen Üuferungen öoetl^es über öie Ceiftungen Pon

Seefa^ bei öen Cl^oranc^Bilöern erinnern, in ipeld^en er ft6

nur im allgemeinen über öie Porsüge unö IHängel Seefa^fc^er

2(rbeiten ausfprid^t, ol^ne andf nur einen ein5igen öer aus«

gefül^rten ©egenftänöe gans befonöers 5U ertpäl^nen. Dies

tut er erft in öer eben 3itierten Stelle, öie pier (Elemente be»

treffenö. Da nun in öer Cat öie IHonatsbilöer eine ^öd^ft

beöeutenöe unö ^erporragenöe £eiftung Pon Seefa^ ftnö, fo

glaubte Sdjubart ol^ne gmeifel, öie l^ier sule^t mitgeteilten

XDorte (öoetl^es auf fte be5iel?en 5U muffen unö öiefe Bal^nen

als urfprünglid} an il^rem frül^eren pia^ im ^aufe öer rue

des Dominicains „auf Orflügeln befeftigt getpefen" httxadiUn

5U foUen. Hun Ifabzn tpir fd^on in le^terem ^aufe gefeiten,

öaf öorten eine fold)e X)eru?enöung öer Bahnen gar nid^t

porfommt, aud) bei einer guten Cure, öie forgfältig gearbeitete

Füllungen l^aben muf, über öiefelben I^intpeg gar nic^t

an5ubringen ift. €r ifat öabei audf — einmal auf falfc^er

^äl^rte — überfeinen, öaf (ßoet^e an anöerer Stelle Pon

„Did)tung unö IDal^rlneit" !lar unö öeutli^ 5U erfennen gibt,

tpas er unter „Cl?ürftüden" perftel^t. (Er fprid|t nämlic^ in

„Dichtung unö XDal^r^eit", Buc^ \, von öem XX)alnl5immer im
Kömer unö fagt pon öen I^eute noc^ porl^anöenen Supraporten

:
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„Die ^(^ürftücfc, auf meieren fleine Ktnber ober Renten

mit öem faiferlic^en (Dtnat befleiöet un6 belaftet mit 6en

Heid^sinftgnien eine gar tounöerli^e ^igur fpielen, he--

tradjteten mir mit großer 2(ufmerffamfeit."

^ierburd) tperöen alle ron Sd^ubart an öiefen 3^^tii^ 9«=

fnüpften tpeitcren Hefleyioncn gegenftanbslos.

Diefe pon ^oet^e fo fcl^r l?err>orgel?obenen „Cl?ürftü<Je

6er pier Elemente" ftn5 aber, meiner ^nftd^t nadf, mit TXus--

nal^me eines perloren gegangenen, noc^ unter 6en (5emäI6en

bes <5rafen Sartouy porl?an6en. (£5 fxnb öiefelben, 5ie er

5ur 2tu&ftellung pom3cil?re j(895 öem freien Deutfd}en ^o^ftift

anpertraut Ifatt^ nnb rpelc^e im Katalog unter 6en Icummern

296, 297 unö 298 angefüi^rt ftn6. ^ür 6ie in if^nen öarge=

ftellten Qalbfiguren ^at Seefa^ eine bei i^m feiten Por!ommen6e

®röfe, nämlid^ ca. 5tpei6rittel £ebensgröfe, gemäl^It. Die

^egenftänöe ftnö folgende:

^ür bas ^euer : ein Iltäbc^en I^ält eine auf 6em Cifd^e ftel^enöe

Ka^e feft un6 ein 'Knabe bläft i^r 5en Haud? aus feiner

brennenöen Cabafspfeife ins (Seftd^t; ^.0,69, Br. 0,55.

^ür öas XPaffer: ein HTäöc^en i^at aus einem XDaffersuber

einen ^ifd^ ^erausgel^olt un5 l;ält i^n feft in 5er Qanb;

V}. 0,55, Br. 0,^7.

^ür öie £uft: ein nod^ fei^r !in6licf|er, blonöer Knabe l^ält

mit beiöen ^än5en ein meifes Cciub(^en feft ; ^. 0,55,

Br. 0,^7.

Das pierte Bilö, öie €r5e, ift perloren gegangen, unö id)

erinnere öaran, 5af 6er 2trd|itcft 6es ^aufes in 6er rue des

Dominicains öie befonöere £ieb^aberei ifaiU, Pter Cüren in

öen ^i^nmern an5ubringen.

Wenn (5oetl?e geraöe Pon öiefen Bilöern fagt, öaf

5eefa^ in ii^nen „fein Beftes getl^an" ifahe, fo ift öies öur^aus

5utreffenö, tpeil bei öer für Seefa^ ungemöl^nlid^en ^röge öer

Köpfe öie Befürchtung unter öen ^reunöen entftel^en fonnte,

fte möd^ten nid^t nad) XDunfd? ausfallen. Da öies aber nid^t

5utraf, öiefe Köpfe pielme^r in il^rer malerifd^en Bel^anölung,

öur^ Permeiöung öer bei Seefa^ fo leidet porfommenöen

Übertreibung öer Cöne öer XDangen unö Hafenfpi^e öurc^

all5u lebl^aftes Hot unö öer an5U ausgefproc^enen grünlid^en

Itüancen öer Übergangstöne, ein ungleich pollenöeteres unö
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ctnl^eitltd^crcs Kolorit aufipctfcn, als 6ics bei Dielen feiner

Köpfe Don fleineren Dimenftonen 6er ßa\i ift, fo mocf)ten öie

^reunöe fie öamals für befonbers gute 2(rbeiten erflärt unö

Mefes £ob auf 6en 'Knabzn IDoIfgang einen befonöers bleiben*

6en (£in6rucf l^erporgebradjt I^aben.

3n folgenöem gebe xdf in möglid^fter Kür5e öen 3"^^^^

6er 5rei Darftellungen auf je6er 6er Bahnen an, ujobei es

auffallen u?ir6, 6a§ 6ie IHonate nic^t falen6ermäfig auf=

einan6er folgen, fon6crn in gan5 millfürlic^er IDeife. Pielleic^t

Ifai 6er ^raf je ^voti Bal^nen 5ufammcngeftellt, 6ie 'ü}m in*

l^altlid^ am beften 5U einan6er 5U paffen, be3n?. 5U kontrahieren

fd|ienen. 3^ Per5idjtc 6al^er andf 6arauf, 6ie l{aIen6erfoIge

3U berücfftcl}tigen un6 beginne mit jenem Paar, 6as smifdjen

6em ;Jenfter linfs an 6er öartentüre un6 6iefer felbft liegt

un6 fc^reite 6ann rechts gel?en6 6te XDän6c ab:^^)

\. ^ebruar, Sexd}^n 6er ^ifd^e:

oberftes BiI6: Unabcn ^ifd/e fangen6;

unterftes BiI6: masfiertes Pärd)en, 6er Knabe fpielt

Znan6oIine; ein an6eres, 6esgleid?en masfiertes

Pärchen angelt. — Unten im 0rnament : (Seigen un6

an6ere 3"f^^ii^^^^^^

;

mittleres Bil6: 5tDei 5aDOYar6enfnaben, 6er eine Idft

fein IHurmeltier tan5en, 6er an6ere 6reE^t 6te Ceyer.

2. inär5, §dctie\i 6es IDi66ers:

oberftes Bil6: Sd^almei fpielen6er Knabe mit XX)i66er

un6 5(^afen;

unterftes Bil6: 5u?ei Knaben fäen6 un6 pflügen6. —
Unten im 0rnament: (Geräte 5ur ^el6beftellung»

mittleres Bil6: 2Jtä6cf|en un6 Knaben, Körbe tragen6

(mit Sämereien?); ein Knabe fägt einen Baumaft ab.

3. Kpril, S^idtfm 6es Stieres:

oberftes Bil6 : Stier, 6er einen Knaben nie6ergett)orfen

l^atf u?en6el ftd^ gegen einen ^un6;

*^) Sd^ubart a.a.Q). 5. U9 ff- gibt nur bie Bcfd^reibung von t>icr

bcr Batjnen fctjr ausfütjrltd? nn^ ridjttg, otjne iehod^ itjrc Bcbcntung 3»
crfenncn unb babei fefttjaltcnb an ttjrcr 3e3etd?nung als CürfiüdPe unb
als bie Pier (Elemente. Den 3"ll^lt ber ad?t anberen übergetjt er 9an3

mit Stiüfd^tDcigcn.
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unterfies Bilö: <5ärtner!nabe, 6er IDaffer fd)öpft. —
Unten im 0rnament: (ßartengerätfdiaften;

mittleres Bilö: im ©arten por einem Balfon ftel^t ein

elegantes Hofofobämc^en mit Blumen in 6er 5c^ür5e^

6em ein fleiner, fnieen6er Karalier eine Blume reicht

;

porn ein arbeiten6er (5ärtnerburfd;e.

^. De5ember, ^eic^en 6es Steinboi^s:

oberftes BiI6: linahe mit !Iettern6en Riegen un6 com
Reifen fpringen6em Bocf;

unterftes Bil6: lDinterIan6fd^aft, Knaben mit Ifol^ht-

Ia6enem Sd^litten, im Qinter9run6 Sd^meinefc^Iac^ten.

— Unten im (Drnament : 2X>ürfte un6 Küchengeräte.

mittleres BiI6 : linahe, eine Kie^e mit Ieben6en (Snten

auf 6em Kücfen tragen6, neben ii^m fd^reitet ein

inä6d)en mit einem Korb am 2lrm,

5. 2(uguft, ^eidftn 6er 3ii"9f^^ii*

oberftes Bil6 : fpa3teren6es Itläbdicn in pi^antaftefoftüm

im ©arten ror einer Baluflra6e;

unterftes BiI6: 6rei Knaben fd^nei6en mit Sid^el un6

Senfe Krumet. — Unten im (Ornament : 5d?ilfro^re

;

mittleres BtI6 : unter XDei6enbäumen ft^en6es TTiäbiifen

mit Blumen in 6er ^an6; r>or iE^r bel^aglid) l?in=

geftrecft ein Knabe, im Schatten 6aE}inter nodq einige

rul^en6e irtä6c^en.

6« 3uli, geiijen 6es £ön?en

:

oberftes Bü6 : 5tt>ei Knaben ron einem Cömen perfolgt

;

unterftes BiI6: Knabe mit 6er ^eugabel, inä6c^en mit

6em Hed^en bef(^äftigt, — Unten im (Drnament:

Senfen, Hecken ic.
;

mittleres BiI6 : 5U)ei ba6en6e Knaben (6ie nacften 0ber^

förper portrefflid?, pon Ieuc^ten6em Kolorit); ein

Knabe flei6et ftd? aus, ein an6erer unter fd^attigem

Baum an l?oE?em Ufer (fel^r fd^ön fomponiert un6

gemalt) flei6et ft^ an.

7. September, geid?en 6er VOage:

oberftes Bil6 : unter einer £einu:>an6be6ad|ung fteE^t ein

Cifd) im freien mit allerlei Piftualien, 6abei ein

grofer Käfe, E^inter 6em Cifd) 6er Perfäufer, por

il^m liegt eine IDage; ein inä6d)en mit l^albgeöffnetem
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(Etnfaufsforb fielet Dor öcm ^ifcf?; ein Unabe ftc^t

6cm ^anbei 5U;

unterftcs Bilö: im Dorbcrgrunö linfs ein Baum, an

6em [xdf eine Kürbispflanse emporranf
t

; ein Bauern=

fnabe labt einen Mrbis auf feinen 5d)ubfarren;

bamben ftel^t ein Uiäbdfcn mit einem Korb doII

^rüd^ten auf 6em Kopf. — Unten im (Drnament:

^tücige mit öunfelroten Beeren;

mittleres Bil6 : redfts ein 2tpfelbaum, auf meldiem ein

Knabe Üpfel brid^t; ein anörer un6 ein IHäöd^en

fammeln fte ein ; l^inter 6em f(^attigen Por6ergrun6

l^elle, I^übfd^e Can6fd)aft.

8» 3uni, ^ddj^n öes Krebfes

:

oberftes BiI6: Dorn linfs im Sdfaüen ein Knabe, öer

gefammelte Krebfe in ein Körbten pacf
t ; fein (Senoffe

^at ^hen einen Krebs im ^adf gefangen unö l}ält

i!;n triumpl^ierenö empor;

unterftes Bilb: Knaben, 6ie Sd^afe feieren. — Unten

im (Drnament: ^vozige mit Beeren;

mittleres BiI5 : unter einem Baum liegend ift ein ^irten=

junge eingefdjiafen un5 voixb ron einem UTäbc^en mit

einem ^alm unter 6er Icafe gefi^elt.

9« Hopember, ^eidfen 6es Sc^ü^en

:

oberftes BiI6: Bauernfnaben fd)iefen mit 6em Bogen
nad? 6er Sd^eibe;

unterftes BiI6: ^ägevfnaben im geitfoftüm mit ^agb--

l?un6en (feB^r ^übfd|I). — Unten im 0rnament:

gefreu5te 3ag6fpie^e un6 ^irfd)fänger

;

mittleres BiI6 : Knaben, gleid^falls im Koftüm 6er ^cxt,

ft^en ru^en6 mit il^ren Qun6en unter einem Baum

;

ror il^nen liegt i(?re ^^^^^entCf Qafen un6 ^ül^ner;

ein fei^r fympatl^ifd^es BiI6I

\0. ^annav, geidjen 6es IDaffermannes

:

oberftes Bil6: ein Knabe ftel^t r»or einer Blumenfc^ale;

ein an6rer ift oben auf 6en Brunnenftein geflettert

un6 l}ai bas ^liefen 6es U)affers bewirft;

unterftes BiI6 : U)interlan6fd)aft ; ein Knabe l?aut Swdge
an 6en XDei6en ab ; ün an6rer fammelt fte ein. —
Unten im 0rnament: ge!reu5tes 6ürres 2iftn)erf;
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mittleres Bilö: fdjlittfd^ut^laufenbe Knaben, einer ift

' l^ingepur^elt; im ^intergrunö l^of^e Brücfe über öen

\\. (Dftober, ^eti^en öes Sforpions:

oberes BiI6 : auf 5er Valerie einer SterntDarte ift eine

türfifd? foftümierte Knabengefellfd^aft öargeftellt;

einer pon il^nen hQtvad}Ut bmd} bas ^ernrol^r Me
©eftirne un5 fuc^t mal^rfc^einlid^ öas öcs Sforpions

auf, ba ftd} ja 5as Cier felbft bei Cag nici^t seigt;

6as orientalif(^e Koftüm ift tpol^l getpdl^lt, u?eil 5er

Sforpton Por5ugstpeife im irarmcn 5ü5often por=

fommt ; einer 5er Knaben ft^t fürftenartig im Seffel,

an5ere ftel^en toie Crabanlen E^inter il?m;

unterftes BiI5: XDeinlefe. — Unten im (Drnament:

Stange, an 5er eine XDeinflafd^e l?ängt un5 XPeinranfe;

mittleres Bil5 : unter einem Baum fte^t eine ZHoftbütte,

ein Knabe pref t 5ieCrauben in il^r mit 5em Stampfer

aus; ^in ZTTä5c^en mirft aus einem Korb Crauben

^in5U; ein ünab^ mit 5er Craubenfie^e auf 5em
Hüc!en fielet 5U.

\2, ITlaif ^eid^en 5er 5a?illin$e:

oberftes Bil5: 5tt?ei nadte Knäbd^en mit Blumenguir^

Ian5en bet^angen;

unterftes BiI5: (fiei^e Cafel IV ^igur {) ein Knabe,

pom Hü(fen gefeiten, fi^t linfs unter einem Baum
un5 fc^nei5et fid^ ein Stüc! Pon einem £aib Brot

ah ; ein an5rer liegt por iE^m im (Sras un5 i^t fein

Brot, ein Heller ftef^t Por il^m; ein 5ritter bei 5em
Idn5Iid)en IHat^I trinft ftel^en5 aus 5em Krug. —
Unten im 0rnament: BIüten5n?eige

;

mittleres BiI5: 5ur Cinfen ein ^lufufer; an i^m liegt

ein Hacken, in meldten ein Knabe ein TXläbdim

l^indnliebt; ein an5rer ft^t fdjon im Por5erteiI,

Linien fte^t 5er Steuern5e mit 5em Hu5er; Pom
^ol^en Ufer fommen im Sdjatten 5er Bäume noc^

$tt?ei Knaben ^erab. (£in Weiteres, fe^r anfprec^en5

komponiertes BiI5.

2lns 5iefen f!i3$ierten Befd^reibungen, in u?elc^en 5em
reichen Detail 5er (Semäl5e un5 5er XDür5igung 5er malerifd^en
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XDirfungen fein pia^ eingeräumt tDorben ift, voxvb man fdjon

erfennen, meldten Heid^lum an (Erfinöung un6 tocld^es er«

ftaunlic^e Quantum üon 2lrbeit in il7nen entl^alten ift. IDie

wiv es bei Seefa^ meiftens finöen, med^fein mel}r ausgefül^rte

^eile mit mel?r nur f!i33ierten ab, glücflid)e (Einfälle mit minber

glücfli(^en, u)irfli(^ üor5ÜgIidje ^arbenanorönungen mit cjleid?=

gültigen; aber 5er ©efamteinbrud ift ein l^armonifdjer un5

mol^Ituenöer.

Die 2(bbiI6ung ber einen IDanö auf Cafel III 5eigt,

öag rechts un6 linfs r>on il^ren beiben Doppelbal^nen 5rDet

grofe £an6fd;aften (^. \,^5, Br. \,50) in bas ^ol5n>er! ein=

gefegt ftnö. Sie geben ftd) in il^rer gan5en (Erfdjeinung, fomot^I

in Zlnorönung mie im liolorit, als IDerfc Don Cl?. öeorg

Sdfüi^ b. ä. 5u erfennen, mit portrcfflid^er Staffierung an

Cieren in 5iemlici?er (Sröfe pon ^irt.

Die £an5fd;aft 5ur Cinfen seigt aniife Cempelruinen, an

einem IDaffer gelegen, auf ujeld^em 5u?ei Sd^ujäne fc^u)immen

;

6ie alten tEempelftufen fül^ren 5U öem XPaffer ^inab, auf il^nen

fi^t ein angeinöer Knabe; l^inter il?m fielet in öen Cempel=

ruinen eine Ifalbnadte männliche IHarmorfigur ; im Hintergrund

feigen mir einen Heiter mit feinem Begleiter, l^inter il?m eine

fdjreitenöe Bäuerin mit einem Korbe auf 6em Kopf, alle

^igürc^en feB^r fein un6 3ierlid^ ausgefüE^rt. ^m Poröergrunb

linfs im SdfaiUn öunfler Baumgruppen ift öie tEierftaffage,

eine liegenöe Ku^ un6 einige ftel^enöe, in nxdft unbeträd^tlid^er

©röge, ron pollfommen fad)funöiger Qanö ausgefül^rt, wk
an5uneE?men ift üon ^irt. Der ^immel ift in feinem unteren

Ceil Ieud|ten6 tt?arm, im oberen blau, öie fernen Bäume ftn6

breit un5 tt>eid^ bel^anöelt; an jenen 6es Poröergrunbes fxnb

beten toeicfje 2lusla5ungen 3umeilen 6urd| ein3elne, mit fpi^em

Pinfel ge3eicf)nete l^afenartige 5trtd)e u)irfungst?oII cerftärft^

ein Perfal^ren, toeld^es für Sdjü^ djarafteriftifd? ift.

Bei 5er £an5fd^aft 3ur Herten bil5et eine l?alb3erftörte

Kirdje mit ^voex Ormen 5en ITlittelgrun5 ; auf 5en Stufen,

5ie l^inauf 3U 5er Kird)e fül^ren, ft^t ein ^irte, eine ^rau

ftel^t l^inter it^m, Schafe treiben ftij im ZHittelgrunö wäbenb
umt^er. ^xn Por5ergrun5 red^ts überfd?nei5et l^ol^es Ufer

mit mächtigen Baumgruppen einen unten fliefen5en Badf;

eine ipeif un5 braun geflecfte Kul? fc^reitet 3U 5em XDaffer
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ijmdb, auf 6em 5u?ct Sdiwäm balfm^klfen ; bas jenfeittge

llfer öesfelbcn ift von Baumgruppen befd^attct. Die Stimmung
bes ^immels ift jener in 6er £an5fc^aft linfs fel^r äE^nlid^.

Überrafd^enS ift es nun, 6af unfer Bli^, menn n>ir if^n

ron öiefer IDanö mit i^ren Darftellungen frieMici^er 3efc^äf=

tigungen un6 träumerifc^ fcf^öner ©egenben auf 5en gegen=

überliegenöen XDanöteil 5tt>ifc^en öen beiöen ^enftern richten,

auf bas Flammenmeer 5es bei näd}tlic^er Dunfell^eit htzrimn--

6en Crojas fällt, un6 auf alle Sc^recfen 5es liampfes, öes

Co6e5 unö 6er ^lud^t, 6ie mit fold? einem (Ereignis oerfnüpft

^inb I Zcid^t ^ier, fon6ern allenfalls im Salon des grecs U)ür6en

u?ir ein folc^es (5emäI6e erujartet l^abenl €s l}at bk be«

^euten6en Dimenftonen pon 2,^9 -^öl^e 5U \,^0 Breite.

Zltit 6iefem BiI6e tritt l^ier 5um erftenmale 3ol?. ^eorg

Crautmann 6ireft in unfern öeftd^tsfreis, un6 5mar mit einem

IPerf, mie er in 6iefem 6enre, nämlid) 6er r>on i^m mit

Porliebe 6argeftellten näc^tlidjen ^euersbrünfte, fein be6euten»

^eres gemalt Ijat

(Öoetl^e fprid^t in „Did^tung un6 XDa^rl^eit" 5U)eimaI

üon it}m: im erften Bud^e fagt er hd Peranlaffung 6er

Hennung 6er l:{ünftler, von meieren fein Pater @emäl6e befaf

,

in be5ug auf Crautmanns fünftlerifdjeHid^tung im allgemeinen:

„Crautmann, 6er fic^ 6en Kembran6t 5um IHufter genommen
un6 es in eingefd^loffenen £id^tern un6 XDi6erfd;einen, nic^t

min6er in effeftpollen ^euersbrünften meit gebracht I?atte ic."

Vk 5a>eite Üuferung (5oetl?es über il^n fin6en wxt im 6ritten

Bud^e bä 2luf5ä{?lung 6er Künftler, meldje für 6en Königs»

Leutnant arbeiteten, u?obei ®oet^e nur fe^r fpärlic^e eingaben

über 6ie (5egenftän6e, 6ie ron il^nen be{^an6elt u?ur6en, ma^t.

Pon ^rautmann berichtet er: „Crautmann rembran6tijtrte

einige 2(uferu?e<fungsn>un6er 6es neuen Ceftamentes un6 5Ün6ete

nebenbei Dörfer un6 IRü^len an. 2fud^ i!^m u?ar, wk ic^

aus 6en 2(ufriffen 6er Summet bemerfen fonnte, ein eignes

^dbimt 5uget^eilt mor6en." 2lber über 6te (Öegenftän6e, 6ie

in 6iefem Kabinett beE;an6elt tDer6en follten, fagt <5oetE^e nid^ts

un6 tpir bleiben im ^inblic! auf 6ie in 6em Cl^orancfc^en

Zlad^laf Porl?an6enen (5emäl6e nur auf unfre eignen Kom=
ijtnationen un6 Permutungen angemiefen. Daf aber Craut»

-mann für 6en trafen ,, einige 2tuferu>edung5n)un6er 6es neuen
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Ccftamcnts" gemalt l^abe, bann trifft <5oetf?c5 (Erinnerung

infofern nid^t 3U, als tErautmann 5tDar 5tDeimaI in oerfd^ieöener

2(nor6nung Sie llufermedung öes £a5aru5 bel^anbelt t^at,

toeldje beiöe ®emäI5e nod? porE^anöen finö, aber nid;t unter

6en CE^oranc^Btlöern ! Das eine 6erfelben ^at Dr. S^ubart

^urd? öen l{unft(?an6el ermorben*') (^. 0,80, Br. 0,66); öas

anöere, aus einer ^ranffurter ^amilie ftammenbe, 5as ^reie

Deutfd^e Qod^ftift für 6as <5emälöe5immer 5es ^errn l^at im
6oetE?el?aus (^.0,55, Br. 0,^0).

Hidjtig aber ermeift fxdti (ßoetl^es 2lngabe in betreff 6er

^euersbrünfte, 6enn in 6em Befi^ 5es trafen Sartou? befinöen

ftd) nod) I^eute öie Darftellungen einer brennenöen ItTül^Ie un6

eines brennenöen Dorfes, beiöe BiI6er Don mägiger ©röge

{£}. 0,68, Br. 0,59) un6 bei6e n?ol?Ierl^aIten. Sie hefanUn

fid^ unter 6en pon öem (Srafen 3ur (5oet^e'2tusftelIung pon

1(895 l}ml}ev gefanblen Bilöern.

Daf (Boett^e öiefer beiöen nid?t fet^r beöeutenöen Bilöer

gebaute, 5ag öagegen 6as in 5er tEat imponierenöe Bil6 öes

Branbes Pon Croja feiner (Erinnerung entfcf)mun5en gemefen

5U fein fd^eint, muf jeöen befremöen, 6er 6as ®emäl6e fennen

lernt un6 ron 6er ungemein gefdjicften 2Inor6nung, pon 6er

Deutlic^feit in 6er Darftellung 6er l^ierbei in Betrad^t fommen*

6en ^auptmotipe überrafc^t fein muf, namentlich aud| im
^inblid auf 6as erfc^n?eren6e I^ol^e un6 fd^male ^ormat.

2tuf Cafel V gebe xd} eine ungefähre Sfi55e 6esfelben,

n?eil ^im Befc^reibung faum eine genügen6e Porftellung Pon

6em XDerfe bieten fönnte. hierbei muf idf 6en Befc^auer

bitUn, 6ie nur an6eutungsmeife gegebene, aus 6em 5ta6ttore

t?inaus6rängen6e IHenge un6 6ie auf 6em freien pia^e por

6em Pfer6 Kämpfen6en in feiner pi?antafte5u ergän$en. ITtitöem

5ur Cinfen Iiegen6en (Erfc^Iagenen ift woi}l Priamus gemeint.

Die Gruppe 6es feinen Pater 2lnd)ifes auf 6en Sdfidiexn

forttragen6en 2(eneas ift mo^ftuöiert un6 forreft ge5eid|net;

Pon feiner ^rau Creufa un6 feinem So^n ^tscanius, 6ie pon

Hed|ts megen 5U 6iefer (Sruppe gel^ören, fonnte ic^ tro^ 6es

^euerfd^eines in 6er Dunfel^eit nichts ent6ec!en!

'*') VqI Sdjubart a. a. ®. ^^o. Dafclbji aadf eine Jibbilbung in

itc^tbrucf.
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VOoxübev (5octI^c fc^meigt, bavon fpric^t aber Qüsgen,*^)

tnöem er von tTrautmann er$äl)It, er Ifabe „bas brennenbe

Croja 5U mel^rmalen gemal^It un6 grofen Beifall erl^alten".

(Db ^üsgen unter öiefen perf(^te6enen Darftellungen auc^ bas

grofe 3tl5 Inbegriff, ob er es fannte, bleibt ungemif ; voaiiX'

fd^einlic^er ift, öaf er 6ie tn?oranc^Bil6er nid?t 5U (Seftci^t

befommen Ijat, ba er an feiner Stelle Don öiefen beöeutenöen

2(rbeiten fpridjt. 2lber 6a| feine XDorte 5utreffen6 ftnb, be-

ipeift ein fleines oblonges Bilöcben (Br. 0,\5, ^. 0,U5) in

5er Pre^nfdien Sammlung öes l^ieftgen ^iftorifd^en IHufeums

(Caf. S Hr. 79^), 6en Bran6 ron ^roja öarftellenö, 6effen

2lnorönung fd^on megen feiner obIong-'I^ori3ontaIen Jorm eine

5urd?aus cerfc^ieöene üon 6er oblong^pertifalen (Beftaltung

öes grofen ^I^oran c-Bilöes tt>er5en mufte. Sie ift meit weniger

faglic^ als jene öes grofen Btlöes. Das Pferö ftel^t 5ur

Cinfen mitten in 6cm 2Ttenfd)engeu?ül?I, faum pon anöeren

Pferöen 3U unterfd^eiöen, mie and} in 6em näd^tlid^en ^alb«

öunfel 6ie 5al^IIofen tt)in5igen Jigürc^en faft unerfennbar ftn6.

Dagegen ift 6er fliel?en6e 2teneas mit 2lnc^ifes auf feinen

Sd^ultern in 6er äugerften (£cfe öes Bilöcs redjts, pon ^euer-

fc^ein beleuchtet, poUftänöig ftc^tbar unö mit feinftem pinfel

auf öas lUinutiöfefte ausgefüE^rt; öie(5ruppeiftje6ocfeperfd^ie6en

pon jener öes großen Bilöes.*^) (£s ift fel^r tt)ol)l öenfbar,

öaf öiefes Sujet Beifall fanö unö öag Crautmann mel^rfadj

5ur XPieöerl^olung oöer Pariierung öesfelben aufgeforöert muröe.

IHir finö inöeffen feine anöeren (£yemplare befannt gemoröen

;

*^) a. a. <D. 5. S'^s.

**) 3" ^^^ PO" 3- 2). paffaüaut ;8^3 ücrfa^tcn Katalog ber

prct^nfd?cn Sammlung ift 3U bem Bilbdjcn bemerft: „Die ^iguren Pon

HTorgenflcrn", ipomit nur 3otiann Subrotg €rnft ITlorgenftcrn gemeint

fein fann, ba er ber erfte Künftler btefes Itamcns ift, bcr ftd? in ^ranffurt

nicberlie§. Dod? fanb bies erft ;(770 ftatt; Crautmann voax aber fd?on

\769 geftorben, alfo fönnte biefc (Sruppc erft nad? feinem tLobe eingefügt

»orben fein, was tjödjft unroatjrfd?einlid? ift. €5 mag fid? alfo t}öd?ftens

um eine fpätcre Heftauricrung ber (Sruppe burdj ^o^. £ubn). (Srnft morgen«

ftern felbft, ober feinen Sot^n 3ot?- ^riebrid? tjanbeln, wildfe beibe im

Heftaurieren I?or3ÜgIidjes leif^eten. paffaoant mu§ biefe Hoti3 rootjl aus

Ijinterlaffenen Itoti3en pretjns felbft bei ilbfaffung feines Katalogcs ge*

fd^öpft tjaben. Übrigens beutet bie fleinlid?ere 21usfütjrung ber 2ind?ifes*

flgur auf eine foId?c Heftaurierung l|in, roätjrenb bic ^eneasflgur breiter,

fünftlcrifd?er bet^anbelt '\%



Die Q[!joranc»BtIber. 225

andf formte xdi öic Haöierung 6cs Branöcs von Croja von

Craulmanns ^anb, 6ic (ötoinncr criDät^nt,^*) nod) nic^t 5U

(ßcftd^t bcfommen.^^)

IDir l^aben bis f^icrl^cr nur 6ie größeren 3iI5cr fcnncn

gelernt, 6ie öiefer Salon tnüjält Hun ftnö aber, wie Caf. III

5eigt, über ben Oren un6 über öen großen Canöfd^aften nod?

örei Bilöer perf^ieöener (ßröfen, in fleineren un6 größeren

0palen, über öiefen nodf je ein Bil6 in oblonger pi?antafte=

form unö augeröem in 5en S^mmeveden längs 6er grofen

Canöf^aften no<if je 6rei oblonge, üertifal ftel?en6e Bilöer in

öie ^oi5umraI?mungen eingefe^tl Unb ferner 5eigt ^igur 2

Caf. IV, in toelc^er XDeife 5ie gegenüberliegenöe XPanö rechts

unö linfs pon öem 3ran6 pon Croja unb längs 6er Jenfter

mit red^tedigen 3iI6ern, pertifal geftellten (Oblongen unö

qua6ratifc^en (5emäI6en htbedt ift. Die le^teren pnb alle in 6em
gleid^en ujeifblauen Por5eüanton gel^alten, ipie 6ie oberen

un6 unteren Darftellungen auf 6en Bahnen mit 6en IHonats-

6arftellungen.

Die größeren 6er (DvaU ixnb 6ie über i^nen l?ori5ontaI

Iiegen6en 3iI6er ftn6 £an6fc^aften mit Cierftaffagen ; 6ie $al?I«

reichen red)tecfigen fleineren <SemäI6e fin6 auf allen XDänben

mit i5enregegenftän6en je6er Utt, mit Can6f(^aften un6 Cier=

ftü(fen, einseinen Figuren 06er Cieren ausgefüllt. Sie ftn6

5um Ceil 5U U^t na(^ge6unfelt, 5um Ceil 5U l^od) angebra^t

un6 5U fe^r im Schatten 6er fdjujeren Porl^änge, um ol^ne

befon6ere Beleudjtung genau genug gefeiten un6 ftuMert tper6en

5u fönnen. Und} wütbe es 6ie Trensen 6iefer Zlusfül^rungen

überfc^reiten, fte einsein bef«^reiben $u tpollen, ^ür unfere 3tt?^<^«

genügt es, feftsufteÜen, 6af 6ie ®enregemäl6e in 6er Utel^rsaf^l

^trbeiten pon See!a^ ftn6, 6ie £an6f^aften mit Cierftaffagen un6

6ie Cier-(£in5elbil6er pon ^irt ^errül^ren. (Db Crautmannfdie

Öenrebil6er jtc^ unter il^nen befin6en, fonnte ic^ mit Sidjerl^eit

nic^t ermitteln; unter 6en 6eutlici) ftc^tbaren fan6 xdi feine,

6ie idf porsugstpeife i^m Ijätit sufc^reiben fönnen.

lOenn aud^ bei 6er gansen 2lnor6nung 6iefes Salons

ftc^tlid? 6ie gleid^e 6eforatipe 2tnfc^auung 5ugrun6e liegt, u?ie

*») 3n „Kunft unb Künfticr", 5. 286.

^^) Sie mar n?cber in ben Sammlungen bes Stäbelfd?en 3njiituts,

nodj in ben Sammlungen oon Darmftabt unb ITlünd^cn 3U finben.

^5
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bei öen Salons im ^aufe öes älteren Bruöets öes trafen,

fo fann man \idf bodf öes (ginörucfs nic^t ertoel^ren, öaf bie

2(nor5nung ^ier etwas (£r5tt>ungene5 ^at, um öte ^ülle 6er

porf?an6enen (5emäl5e unter5ubringen, unö 6af öies aud) in

fe^r gefc^i^ter XDeife erreid^t ift, ol^ne 5ag ein mafgebenber

(5run5ge6an!e bähet auf5ufin6en märe. I)enn, tt>a5 Ijat 6er

3ran6 t>on tEroja mit 6en ZTtonatsbil6ern 5u fc^affen ? Un6
6iefe ettoas gertJaltfame 2tneinan6erreil?ung Don nic^tgufammen^

gel^örigem 5eigt ftd^ audf 6arin, 6af 6er <Sraf es ftd^ nid)t

übel na^m, ein (ßenrebil6 von langer ^orm, in melcljem eine

Dame auf 6em £an6 fid^ von einet alten ^rau maE^rfagen

lägt, in 5tt>ei Stücfe 5U fd?nei6en, fo 6af auf 6em einen 6er

bei6en Ceile fxdi 6ie IDal^rfagerin mit 6er ^an6 6er Dame
in 6er il^rigen befin6et, 6ie Dame ol^ne ^an6 aber auf 6em
an6ern Stnd 6es BiI6es. Diefes nii^t gera6e muftergültige

Beifpiel Don unerfc^ro^ner Befeitigung unbequemer ^in6erniffe

befin6et ftc^ linfs r>on 6em ^rojabiI6, in 6em unterften fleinen

BiI6, in u:)eld^em 6ie I}an6Iofe Dame 5urücfgeblieben ift,

tt>ä^ren6 jenfeits 6es ^enfters linfs, 6em genannten BiI6teil

gegenüber, 6as r>on il^m abgefd^nittene Stüc! untergebrad)t ift.

XDelc^es gan5 auferor6entlid^e Quantum pon 2lrbeits-'

leiftung aud^ in 6iefem Haume 3ur 2(nfd}auung gelangt, wirb

foIgen6e 2lufftellung seigen. XDir fin6en:

in 6en \2 Bal^nen je 6rei (£in5elbil6er .... 36

6ie 5U)ei grofen £an6fd)aften un6 6en Bran6 pon

^roja 3

an fleinen BiI6ern auf 6er Caf.III abgebil6etenXX)an6 \S

„ n „ „ ,f
^aminu?an6 9

„ „ „ „ „ VOanb mit 6em Bran6
pon ^roja 20

Summa . . 86

1

XPenn auc^ in 6em ef^emaligen ^aufe 6es (trafen C^oranc

feine an6eren <5emäl6e als 6ie in 6em Parterre'(£cffaIon he-

fin6Ii(^en 3urüc!geblieben fm6, fo lo^nt es 6o(^ fe^r, 6ur^ 6ie

irtitteltüre 6er auf ^af. III abgebiI6eten XDan6 in 6en neben

i^r Iiegen6en Haum ein5utreten, 6a er no^ gan5 un6 gar

6ie i^m urfprünglic^ Pon 6em (5rafen gegebene arc^iteftonifc^e

2(nor6nung bema^rt ^at. Die 0emäI6e, 6ie i^n einft fc^mü(iten,

enthält er aller6ings nic^t me^r. €r ift Pon oblonger form
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un6 voat etnft 6er Speifcfaal öcs (ßrafen. Die betben ^^nfter

6er Sdjmalfeite geilen auf 6en harten; an öer gegenüber^

liegenöen fci)malen XDanö befinöet fidf in öer ZHitte bas Kamin,

un5 5tDifd;en il^m un5 5er (£c!faIoniüan6 nod} ein Cürausgang

auf öie ^auspur. (£ine öritte Ore liegt in öer £angtDanö

jener gegenüber, öurd) vo^ld)^ wxt eingetreten finö.

Der 5n?ifd)en öiefen Oren unö öen ^imxmxeden oer--

bleibenöe Haum entF^ält je 3u?ei Pilafter aus rötlic^ unö gelb

geaöertem ITTarmor, öie einen ^ries von gleid^em ITTaterial

tragen unö 5a>ifd)en fxdf Haum für ein grofes (ßemälöe mit

feiner Hmral^mung offen laffen. ^n öiefe Umral^mungen,

aus ujeld^en öie alten öemälöe bei öem Perfauf öes ^aufes

l^erausgenommen moröen n?aren, finö je^t Blumenftücfe ein=

gefegt, je ^wex auf öen beiöen Cangfeiten unö eines ^mifc^en

öem Kamin unö öer ^i^nmerecfe. Über öer ^tusgangstüre

ift nod; Haum für ein nieöriges Bilö gemefen. Die ^ö(?e öer

grofen ^emälöe betrug ca, 2,00; öie Breite öer UmraE^mungen
medjfelt 5u>ifd?en \,'{2 unö \,\2, unö öiefer Unterfd^ieö UJeift

öarauf l}in, öa)| öer ^raf aud) l^ierin Hüc!fid;t auf öie ZlTafe

öer if?m überlaffenen Bilöer nei^men mufte.

IDir meröen bei öem trafen Sartouy eine 2(n5a{;I pon

(5emälöen fe(?r äf^nlidjer IHafe finöen, u?eld)e fel^r u?ol;l in

öiefe Umral^mungen eingefügt gen?efen fein fonnten. XDenn

öeren lUafe gegenu?ärtig nidjt genau öie gleid^en fmö, fo mag
öies buxdtf nadjmaliges Umfpannen öer aufgerollt gea>efenen

Bilöer auf neue Blenöral^men f^erbeigefül^rt ujoröen fein.

3d) fann öas ^aus öes ^errn Houbauö nic^t perlaffen,

ol^ne it)m aud^ an öiefer Stelle öen Dan! öafür aus5ufpred?en,

öaf er mir mit fo ungemein freunölid^em (fntgegenfommen

bk IHöglic^feit gegeben l}at, öie pon il^m fo u?ol;l bemal^rten

^emälöe öer C{?oranc=^oetl;e=Perioöe in feinem ^aufe 5U

ftuöieren.

6.

Das Sc^Iof öes (Srafen Sartoup 5U ITTouans - Sartour

Ifai Dr. Sd?ubart 5um erftenmal im 2^lite \S76 befugt unö
i}ai uns öiefen Befud) in feinem Buc^e S. 20 ff. in l^öd^ft

an5iel}enöer XPeife gefc^ilöert. Der (5raf Ifaüe öamals öie

bauliche Heftaurierung öes Sd^Ioffes in Zlusfic^t genommen

^5*
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unb Sdiubavt fa^ infolge bavon „an allen IDänöen öie 3ilöer

5er ^ranffurter IHaler tErautmann, Sdiüi^, 3unfer, ^irt, o^ne

Hal^men un6 ol^ne ©rönung ^erum^ängen". Seefa^ ermähnt

er nxdii, gibt uns aud? an öiefer Stelle feinerlei 5d)ilöerung

von IDerfen, öie er il^m 3uf(^reibt. Dagegen teilt er uns mit,

6a0 er unter öen B^ier porl^anöenen Bilöern jene mit Dar«

ftellungen aus 6em Ceben O^f^P^^ rorfanö, von weldfcn er

](880 bei erneutem Befuc^e fünf ermarb, 6ie weiter oben

pon mir ^ier fd^on ern)cil;nten, öie er fpdter großmütig öem
<ßoetl)emufeum 6es freien Deutf(^cn ^od^ftifts fc^enfte. 2tuger

öiefen befanden fxdf aber bei 6em (trafen nodf $tt)ei anöere

5u Mefem Sy^^^^ gel^örige Bilöer, 5ie idi and) fc^on I^ier

ermäl^nt Ifabe. ^t^enb eine Permutung über 6en 2tutor jener

(5emäl5e fpric^t Sc^ubart an öiefer Stelle nic^t aus.

2(Is ic^ am3^.inär5 \^0^ bas Sci/Iog 5um erftenmal

htitai, fanö icf) 6ie <5emälöe alle Don fdjujarsen Haf^men

nad^ alter nieöerlänöifc^er XDeife umgeben unö in gef^ma<f=

tjoller 2Inor5nung auf 6en VOänben öer Parterre^Haume

fYmetrif(^ perteilt, U)ie aud) auf 6er ^aIb$Ylin6rif^en XDanö

öer Creppe, öie in I^alber IDenöung 5um erften Stodmerf

^inauffül^rt. lUein erfter (£inöru(J UJar öer: I^ier meröen öie

<5emälöe nac^ il^rem XDerte, öen fte als Kunftmerfe l^aben,

unö nadi öem iöeellen IDerte gefc^ä^t, öen fte als l?iftorif(^e

Dofumente aus öer ^oetl^e-^l^oranc-Perioöe befi^en, unö es

ift il^nen auci| l?ter eine n)üröige Stelle bereitet moröen. Da=

rüber Ijahe xd} mid) audi in öer ^olge öem trafen öanferfüUten

^er$ens mit aller IDärme ausgefproc^en.

^uc^ öie Heftaurierung öes S^Ioffes ift, feit Sd^ubart

es 5ule^t fa^, PoUenöet moröen. Der ^runörtf öesfelben ift

ein ^ö^ft merfiDüröiger. (£r bilöet ein fpi^minfliges, na^esu

gleic^feitiges Dreietf, an öeffen örei (£cfen maffipe Hunötürme

porfpringen, öurd? u)elc^e öem ror einer öer ^a^aben Steffen»

öen öie beiöen anöern ^acaöen pollftänöig ceröecft meröen,

wobutdi in ihm öie ^äufc^ung erregt mirö, er fte^e »or einem

rec^tecfigen Bau. Die breitere Bafts öes Dreieds tpirö in

il^rem mittleren Ceil r>on öer frenelierten ^ofmauer unö, red^ts

unö linfs pon il?r, Don ^wex fc^malen Seitenflügeln eingenommen.

Durd^ ein breites (Einfahrtstor tritt man in öen Qof,

öejfen Seitenflügel öie Sdjenfel einer pyramiöe mit abge«
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fc^nittener Spi^e bilöcn, unö in tiefer fo cntftanöenen, mit 6er

^ofmaucr parallel laufenöen XDanb bepnöct ftcff 6ie nur mäfig

grofe Cingangstüre öes lDo^nl?aufes. Durc^ fte tritt man
6ire!t über öie Sd^melle in 6ie ^ausflur ein, o^ne vorgelegte

Stufen 3u überf^reiten. Diefe ^ausflur ift ein Haum pon

beöeutenöer Cänge un6 flad) geöedPt. i)er €intrittstür gegen^

über auf 5er einen Sdjmalfeite fe^en mir öurc^ eine breite

<5lastüre, 5ie als ^enfter 6ient, in öen Sc^lofparf. 2iuf liefen

ge^en auc^ öie ^enfter 6er linfs von 6er ^ausftur liegen6en

Salons fott)ie ein ^enfter eines rechts por 6em Curm mit

feiner lDen6eltreppe liegen6en gewölbten, unregelmäßig ge=

formten Kaumes. Um es 5U ermöglidjen, 6ag 6ie IDo^n-

räume bti 6em feltfamen Örun6rif bznnod} rec^tminflig

n?er6en fonnten, mufte 6ie ^ausflur eine 6urd^aus unregel«

mäßige öeftallung befommen ; 6ie €ingangsn?an6 fielet nic^t

6er i^r gegenüberliegen6en (5artenfa^a6e parallel, fon6ern

mußte fc^räg 5U i^r geftellt voevben, ba fte ja im ^ofe

gleid^laufen6 mit 6er ^ofmauer fte^en folltel 2tu(^ 6ie

bei6en Cängsfeiten ftn6 nxdit gleic^laufen6, fon6ern ge^en

nac^ 6er ©artenfafa6e weit auseinan6er. Zille 6iefe Un=

regelmäßigfeiten bemerft man aber wenig, 6a in 6er (Ecfe

neben 6er ©artentüre ein bel^aglic^es (Etabliffement mit teppic^-

begangenem .^ifd^, Sofa un6 Stühlen run6um arrangiert ift

un6 6ie pielen an 6en lDän6en aufgehängten ®emäl6e 6er

gan$en ^ausflur 6en C^arafter eines be^agli^en lDo^n=

raumes geben.

3u lei^terem Derftän6nis 6er gan$en Cofalität fei noc^

bemerft, 6aß ft^ ungefäl^r im legten Drittel 6er Cängswan6
linfs nac^ 6em harten 5U 6ie (Eingangstüre 3U 6em großen,

als Salon 6ienen6en Haum befin6et, 6er Pon einem Doppel
l:{reu5gett)ölbe überfpannt ift un6 6a6urd) eigentlich wie 5wei

Häume erfc^eint, an welche ftc^ ein Kabinet anfc^ließt, 6urd|

6as man in 6en 5weiten (£^turm gelangt, 6er 6as 2tr^ip

enthält, gur Hechten öffnet ft(^ in 6er £angwan6 6er^ausflur,

5unäc^ft 6er Salontüre gegenüber, 6er (Eingang 5U 6em über-

wölbten Creppenporraum, 6er aud^ falonmäßig eingerid^tet ift

;

weiter 5urücf nac^ 6em ^of 5U 6ie ^üre 6es Speifesimmers

un6 6ie eines XPirtfc^aftsraumes. Die erftgenannten Häume
I^aben i^re ftattlid^en ^enfter in 6er na^ 6er Hüdfeite 6es
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Parfs 5U Itcgcnöen ^a^abe unb empfangen butdf Mefelben

ret(i)Iicf?e5 £xäft. Die ^enfter öes 5peife5tmmer5 ba^e^en liegen

jenfeits bes Creppenturmes in öer anftofen6en I)ceie(f5fette.

Beginnen mir bei Betracf)tung öer ^emäI5e mit jenen,

über 6eren 2lulor feine Zweifel obmalten fönnen I Diefe finö

pier gleichgroße, mäd^lige Canöfd^aften von Sdjü^ {d}. 2,00,

Br. ]i,\0). Sie fm5 an öer nur mäfig fonfaven Creppen=

Zlufenmanö — nad} innen trägt ftc^ bk Creppe frei — je

5U 5tüeien redjts unö linfs r>on öem grofen Creppenfenfter

aufgedrängt, öer Steigung öer Creppe folgenö. Diefe rier

Bilöer, unter öenen fxd} aud} jenes mit Huinen eines römifd^en

Baues befinöet, melc^es öer <5raf \895 öem freien Deutfd|en

^od^ftift 3ur 2lusfteIIung überlief,^^) ftnö 5iemltd? gleid^mertige,

trefflid^e IDerfe, öie uns Sc^ü^ von feiner beften Seite in

feinen 2(rbeiten grofen Formates 5eigen. Sie unterfd^eiöen

ftc^ jeöod? öurd) öie grofe Perfc^ieöenl^eit in öem IDert il^rer

Staffagen.

Das an öer Creppe 5U unterft aufgedrängte Bilö, eine

Canöfci^aft in öeutfcf^em Cl^arafter, 5eigt als Staffage nur öie

unbeöeutenöen ^tguren eines Bauern unö einer Bäuerin auf

einer ^ol5brücfe unö einige Siegen; tvolfl von Sdfixi^ felbft

I^errü^renö. Das folgenöe 5tt?eite Bilö ift gleid?falls eine £anö=

fd^aft öeutfdren Cl^arafters unö 5eid)net ftd) aus öurc^ feine

gan5 t)or5Ügli(^e Staffage in grofen ^iguren, öie gan5 in öen

Poröergrunö geftellt ift: ein Ceitermagen mirö pon einem

Sd^immel unö einem Braunen mit aller 2(nftrengung über

einen Knüppelöamm öen Berg l^inaufgesogen ; ein ^ann 5ielrt

öie Pferöe am §aumvoexf, ein anöerer fc^iebt leinten am Uab,

eine Bäuerin, pom Hücfen gefeiten, ft^t auf öem l^^nteren

Querbrett öes XDagens, unö öiefe gan5e (5ruppe, Pferöe tpie

UTenfdren, ift fo gut nad} öer Hatur ftuöiert, fo lebenspoU,

öaf man fte woljl als eine 2Irbeit pon Seefa^ betrad^ten

öarf; fie ift ein Bilö für ftd), fügt ftd) aber treffli^ in öas

©an3e ein.

Das örittoberfte Bilö ift jenes, wddfes fc^on im (0oetl?e=

mufeum ausgeftellt tpar unö auf einem Steine öie Signatur

>C. G. Schüz, fec.« enllrält. Den ZHittelgrunö linfs nimmt

') r>9l. Katalog Ztr. 299.
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6te Huine eines ftattltd|en römif(^en Bauirerfs ein, üon tDeId;em

fxd) bas Terrain nadf 6em Poröergrunö red^ts fenft unö ba--

fclbft buvdi eine (£rl?ebung überfd?nitten voixb, 6ie pon l^ol^en,

fd)Ianfen Bäumen beftanöen ift, neben meldten fic^ ein ^ad}

mit fleinem XDafferfall I^en?otu?in6et. 2ln feinem Ufer ft^t

im Sdiaüen 6er Bäume ein f)irtenfnabe; um i\:)r\ l?er lagern

unö ftel^en feine 5d;afe ; 3unäd^ft 5er Huine brennt ein ^irten»

feuer, neben ipeld^em eine Bäuerin mit iE^rem Kino auf öem

5ci)ofe fi^t; ein älterer Ounge läuft uml^er unb nad^ öer

^erne l)in fetten u?ir ein5elne fleinere ^iguren fommen un6

gelten, pon 6em i^ügeligen Cerrain I^alb üeröedt unö baöurcf)

mefentlid? 5U 6em Begriff 6er n?eiten ^erne in 6er fdjönen

£an6fd?aft beitragen6. 2lber im übrigen l^at 6iefe fel^r gefd;idt

angeor6nete Staffage fein tpeiteres fünftlerifd^es 3"^ß^^ff^ ^^^

ift tpol^l Don 5d?ü^ felbft erfun6en un6 ausgefüE^rt.

Zluf 6em üterten, 6em oberften BiI6e fin6en voix wkbev

6en ©egenfä^en 2iusbvnd gegeben, 6ie Sdfü^ liebt un6 6ie

n?ir fd)on im ^aufe 6es ^errn 0ctar>e Koubau6 begegnet

l^aben. ^n 6iefer £an6fc^aft ftn6 es nid?t römifd)e Huinen,

fon6ern 6ie eines Klofterbaues, meldte 6ie ^auptmaffe 6es

Znittelgrun6es 5ur Ked^ten einnel^men ; ein KIofterbru6er tritt

aus il^nen l^eraus ; 6as Terrain fenft ftd^ nadf linfs 5U einem

XDege I?in, an tt>eld}em ein rul?en6er Bauer fi^t, 6effen Kie^e

neben il^m fte^t; eine fleine Steinbrücfe 5ur Cinfen füf^rt über

einen Bad}, an 6effen jenfeitigem Ufer im X}or6ergrun6 ein

ünabc befd|äftigt ift, einen 2i\i von 6em Stamme ab5ul^auen.

Vk Staffage ift aud? l^ier fel^r gut üerteilt, bodf nidft üon

befon6ers {?erDor5ul?eben6er 2lusfül^rung.

€ine nie6erlän6ifdje XDinterIan6fd?aft (^. 0,^5, Br. ^,00),

tpeld^e unter 6em Creppenfenfter angebra<^t ift, madft nidfi

6en (£in6rucf, als ob fie 5U 6en Cl}oranc=BiI6ern gel^öre; fte

ift mutmaflid) älterer Jamilienbeft^,

So fympatE^ifc^ fd^on 6er (£in6rucf ift, tpeld^en 6ie üier

l^ier befd)riebenen £an6fd^aften Don Sdjü^ I^erporrufen, fo

voixb er 6od? nod^ übertroffen 6urc^ 5u?ei an6ere grofe £an6«

fdjaften 6es IHeifters, u)eld?e in 6er ^ausflur red)ts un6 linfs

ron 6er öarten^^Iastüre il^ren pia^ gefun6en l}aWn. Sie

ftn6 ron gleid^em XTtaf: ^. 2,\2, Br. 2,03.

Bei 6em Bil6e 5ur Hechten nel^men grofe römifc^e



232 0tto Donner «oon Kid?tcr

Humen faft öcn 9an5en IHlttelgrunö ein; eine Säfludfi fenft

ftc^ vov i^nen nadf rechts ^inab; in i^r fliegt ein Badf, 5U

melc^em Schafe ^inabge^en; daneben am abfd^üffigen Ufer

ft^t 6er ^irte, eine fc^Ianfe, jugenMicIje (ßeftalt mit nacften

Beinen, hinter i^m fte^t eine ^übfd^e junge Jrau mit einem

Korb am rechten 2trm, 6er voolfl 6en 3^^if fö^ ^^" <5aitm

enthalten mag, 6er fic^ nad^ 6er tt?iIIfommenen Befud)erin

erfreut Ijxnvombet. Penft man fxdf 6en ^irten ftel?en6, fo

ttJÜr6e 6iefe Jigur ca. 0,60 l^odf fein, eine fel^r be6euten6e ^röf

e

für eine Staffagefigur I Die ^eic^nung 6er Figuren ift Por=

5üglic^, 6a5 Kolorit ^ell un6 in 6en Jleifc^tönen vozidf un6

UndjUnb, fo 6af nur ein 6urc^au5 ujo^lgefd^ulter Figuren-

maier fte ausgefül^rt l^abm fann. Die gan5e £an6fc^aft ift

in flarer, morgen6Iid)er Stimmung gehalten. 2Ils ITtaler 6er

Sdjafe ift voolfi ^irt 5U betrachten ; ob 6ie ^iguren aber See!a^
06er ob fte Crautmann 5U5ufc^reiben ftn6, 6arüber sollen mir

uns erft fpäter entfc^ei6en.

Die Can6fd?aft auf 6er an6eren Seite 6er ^lastüre 5eigt

3ur Cinfen, 5iemlid^ na^e in 6en X)or6ergrun6 gerügt, mäd)tige

Huinen römifc^er Cempelbauten mit einem nod^ aufrecht

ftel^en6en Hun6bogen; nac^ red^ts be6e(fen Säulentrommeln

un6 Kapitale 6en 3o6en ; XDaffer fliegt por 6en Huinen l?in,

ein angeln6er ^if^er, üom Hücfen gefeiten, ft^t im Por6er»

grun6
;
hinter il?m, in falber ^igur ftc^tbar, fte^t ein an6rer,

6er einen ^if(^ pon 6er S(^nur abnimmt; ein meiter Blicf

eröffnet ftc^ 5U)ifcf|en 6en Huinen in eine mit ®ebäu6en un6

Baumgruppen gefd?mü(fte 5luflan6fc^aft, 6ie in 6er l(ben6*

fonne flimmert, iiudi ^ier ftn6 6ie ^^^mm portreffli^ un6

pon 6erfelben ^an6 ausgefül^rt mie jene 6er €an6f(^aft 5ur

Hechten. Sd^ubart lägt 6iefe fec^s fo be6euten6en tOerfe pon

Scbü^ gan5 unermä^nt.

2luf le^tbefd^riebenes 6emäl6e folgt auf 6er linfen

Cangfeite 6er Hausflur, 5u:)ifd)en 6er <£de un6 6er 5U 6em

gerpölbten Salon fü^ren6en Ore, ein Bil6, gleid^falls Pon

be6euten6er <ßröge (^. 2,03, Br. \,35), über 6effen itutor für

mi^ fein ,gtt)eifel fein fonnte, 6enn es trägt in feinen Por=

Sügen un6 IHängeln alle c^arafteriftifc^en ZTterfmale einer

Arbeit Pon Seefa^. Cro^6em, 6ag in 6iefem Bil6e 6ie £an6=

fc^aft räumlich 6en grögten ^eil 6er Bil6ftäc^e einnimmt, fo
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tft es öoc^ 6urc^ 5ie <5röfc \xnb Bcöeutung feiner ;Jtguren

als ein <5enregemäl6e $u betrachten, unö stoar als eines üon

befonöers glücfUd^er 2inor6nung. Der figürlid^e Ceil ftellt

raftenöe, Iänölid|e 2trbeiter am Hanö eines breiten Jluffes

vor, toel^er 5ur Cinfen öen gansen Bilöteil ausfüllt, ^ur
Hed^ten ergebt ftc^ 5as Ufer, befc^attet pon einigen alten

fnorrigen (£i^en, 5U einer Plattform, auf n^el^er ein XPirts-

^aus ftef^t, E^alb l^inter 6en €icl?en perftecft. Vot öem por6er=

ften (Eic^ftamm ft^t ruf^enö ein alter Bauer mit rotbraunem

<5eft(^t, fal^lem Sd/eitel unö meifem, l^erabfallenöem ^aar,

neben i^m liegenö ein großer meifer ^un5. ^inter i^m ftellt

ein jüngerer Ztlann, auf feinen langen Sc^äferfto^ Qcftü^t,

ein öritter, pom Kücfen gefe^en, feine Pfeife rauc^enö, ft^t

5UPor6erft. Den abf(^üffigen XDeg pom IDirts^aus ^erab

fc^reitet im Sd^atten öes Caubmerfs ein IHäöc^en, öas in 5er

Kanne 5en Dürftigen einen Cabetrunf bringt. Das Cic^t ift

auf 6en Kopf unö 5as n>etfe ^emö öes alten Bauern fon»

5entriert, Me Umgebung liegt meift im Sd^atten 5es (Eichen*

laubes, 5as ftc^ bis 5U 6em oberen Hanö öer regten Bilöfeite

ausbreitet, tpä^renö geller Cages^immel über öer ^luglanö^

fc^aft öie linfe Bilöfeite ausfüllt.

^ier begegnet uns öie ^ieblfdbem von Seefa^ an alten

fnorrigen (Eic^ftdmmen, öie u?ir pielfac^ in feinen (ßemälöen

angebracht finöen, öeren Caubmerf aber in öen Umriffen —
wie übrigens aud? bei feinen anöern Baumgattungen — meift

all5U unruhig gehalten unö mit einer etmas mü^famen HTetl^oöe

ausgeführt ift. Der allgemeine ^arbeneinörucf öiefes Bilöes

ift ein geöämpfter, nic^t flarer, mas ^ier, u?ie bei pielen feiner

(ßemdlöe, feine ^aupturfac^e öartn l^at, öaf er, namentlich

ipenn er rafd^ arbeiten mollte, feiner Ceinmanö eine braun=

rote, 5iemlid) öunfle ^runöierung gab. (£ine folc^e Subeteitung

perlangt 5ipar einen fe^r ftarfen ^arbenauftrag in öen Ci^t=

partieen öes Bilöes, aber öie ZTlitteltöne unö öie Schatten

erreicf^t man in Por5Üglic^er, tparmer Qualität öurc^ ein nur

lialhbides Übergeben öiefer Unterlage in fe^r rafc^er unö

bequemer IDeife. 2(ber nac^ längerer <5eit roä^ft fie an öen

nur leicht geöeiften Stellen öurc^ unö öas (Semälöe mirö an

öiefen Stellen getrübt, in öen Schatten öunfel^rotbraun. (£s

gibt jeöod^ unter öen feiner öurc^gefül^rten Bilöern Pon Seefa^
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gar mancf^e, bei itjelc^en er öiefe ZTtängel gan5 5U t)ermet6en

Der (öegenftanb öes Itnfs pon 6er Salontüre angebrad^ten

<5egenftü(fes pon gleid^en ITtafen ftellt ebenfalls eine „länö-

lic^e 55ene" bar, tote ©oetl^e 6ie r>on Seefa^ für 6en Königs^

leutnant übernommenen Bilöer benennt: in einer gebirgigen

£an5fd?aft por 5tr>ei l^ol^en Cannen, unter meldten eine ^015*

Ifüüe fte^t, ft^t ungefäl^r in 5er VTiiüz bcs 3iI5es ein junges

XDeib mit offener Bruft, einen fleinen Knaben auf öem S^oof
^altenö. Sie l^at einen Strot^l^ut auf öem Kopf, ror il;r fielet

am Boöen ein leerer Celler mit Cöffel, ein fleines ^euer, auf

6em ein Copf fielet, brennt linFs pon il^r, öaneben bef(^äftigt

P<^ ein 3unge mit einem ureigen ^unb; an öen Cannen ift

lDäf(^e 3um Crodnen aufgel^ängt. Pon 6em IDege auf 5er

linfen 3iI5feite iiat fxdf ein älterer UTann pon 5unfler ^aut=

färbe, 5en Sd^Iappl^ut auf 5em Kopf, 5er Gruppe genäl^ert

un5 fpielt auf 5er ^eige, ein ^\xn<$c neben il?m 5rel?t 5ie

Ceier un5 5ie Bäuerin n)en5et 5en Kopf nad? 5en bei5en ^in

un5 fci)eint XDoE^Igefallen an 5en Spielleuten 3U finben, 5ie

it^rerfeits 5en Copf auf 5em ^euer mit 3"i^^^ff^ betrad^ten.

3ur ^edtfkn ftrömt ein (5ebirgsbad? 5urd? eine ^elsfd^Iud?t,

5ie ein Steg überbrückt.

Das ^igürlid^e ift auc^ I^ier fel^r gut bel^an5elt; aber

auc^ in 5iefem 3iI5e fc^eint Seefa^ 5ie £eintt?an5 fel^r 5unfel

grun5iert 5U l^aben, 5enn gegenwärtig ift ein fc^tperer Con
über 5as gan5e ©emäI5e ausgebreitet; aud) bemerft man,

5af 5er lUaler nic^t befon5ers 5arauf eingeübt mar, Baum=
tper! in 5iefer be5euten5en (5rö§e aus5ufül?ren. ^m übrigen

trägt auc^ 5iefes (ßemäI5e alle d)arafteriftifd)en IHerfmale

5es IHeifters ; aber meljr als in 5en UTonatsbilbern empfin5et

*') So 3. 3. bei bcm ungemein fein &urdj3cfütjrten Bilbdjcn in

ber Darmtiäbter (Sallerie, Katal. Xlv. 53 : bie Berufung pctri, n?o nur

in bem derrain bie rotbraune (Srunbierung bcnü^t ift, oät^rcnb fic

fonft forgfältig bie! übermalt ift, unb namentlid? bie nacften 0berförpcr

ber ;fifd?cr in paftofer ^^arbc oor3ÜgIid? burd^gefüt^rt finb; aud) 3U

ftarf gerötete Hafcnfpi^cn unb tPangen fommen in biefem Bilbe nid?t

üor. Das (SIeidje gilt con bcm fdjon erioätjnten Bilbe ber Darmftäbter

(Saüerie, Katalog ttr. 5^ : bie 2Iüegoric auf ben ftegreidjen £anbgrafcn

iubmig VIII.
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man l^icr einen siemlid) ftarf öeforattDcn Betgcfd^macf , Dicfe

bciöen Bilöer gefrören t)ielleicl)t 5U öenjenigen, weldie öer

alte ^at öoetl^e im 2(uge I^atte, toenn er mit be3ug auf

Me Beftellungen bes Königsleutnants ftd) äuferte: „man
foUe Künftler befc^äftigen, aber mdft 5U Capetenmalern er-

nieörigen".^*)

Daf öer ftrenge UTann mit Mefem Porujurf aber bodtf

nxdfi 9an5 öas Hid^tige im Dorliegenöen ^alle getroffen l^atte,

6as 5eigen in be5ug auf Seefa^ 5ie ^atfad^en un6 insbefonöere

ein grofes (Semäl6e in öiefer ^ausflur: nämlid? 6as auf

il^rer £angu?an5, gegenüber öer sule^t befd^riebencn „länö-

liefen 55ene" aufgedrängte „Urleil Salomons", von tt>eld)em

in öiefen Blättern fd?on 5ie Keöe u?ar. Und) in be5ug auf

Crautmann meröen u^ir nod^ Peranlaffung finöen, 6ie jenem

Porrourf entgegen5ul?alten5e Beobad^tung 5U mad?en, öaf

grofe 2tnforöerungen an einen Künftler auc^ feine ^reuMgfeit

hzi öer 2trbeit erE^öl^en, ityi anfpornen, alle feine liräfte an-

5ufPannen unö öas Befle 3U leiften, was er permag.

XDer öiefes Urteil Salomons nid?t im original gefeiten

Ijat — es ift \:}oä} 2,^5, breit \,5d, alfo ein Bilö von fel^r

beöeutenöen Dimenfionen, — öer wirb ftcf^ nid^t leidet eine

Porftellung üon öem 2luffd)U)ung macfjen fönnen, u?eld)en u?ir

öen 2tutor fo pieler l^übfc^er, aber öod) mel^r oöer minöer

inöifferenter <5enrebilöer I^ier nel^men feigen ; einen ^uffd;mung,

öen tt>ir fd^on als in öer (Entmidlung begriffen bei feinen

3licts» unö IHonatsbilöern beobadjten fönnen. Um öem Cefer

einen 2tnl?altspunft 5ur ungefäl^ren Porftellung öiefes Urteils

Salomons 5U geben, mug xdf ii}n oermeifen auf öie ^bbilöung

öer 0riginab5epiaffi55e r>on Seefa^ in öer ^Ibl^anölung Don

Profeffor Dr. ^euer : „^oetl^e unö feine Datcrftaöt".^^) §\i-'

gleic^ muf id) aber au<^ öarauf {^inujeifen, öaf öiefe 5!i35e

nur öer erfte freie (£ntn;)urf ift, unö öaf öerfelbe, u?enn aud?

unter Beibel^altung aller Hauptmotive, in öem ausgefül^rten

Bilöe öurd? öie Haturftuöien ujefentlid^ rerbeffert ift.

Diefe Perbefferungen betreffen namentlid^ öie in öer 5fi33e

fel^r ungra3iöfe, fnieenöe, falfc^e HTutter, öeren Hüden im

^*) I^d^- „X)id?tung unb XPatiri^eit" brittcs Bud?, Qe^en has (£nöe tjin.

^^) 3" ^ßJ^ i?«ftf<^»^ift 3" (Soctl^es ^50. (Seburtstagsfcier, bargcbradjt

Dom ^xekn Dcutfdjen ^od^fttft. ^franffurt a. Vfl. \89% Seite 273.
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3tl5e nodi mel^r entblögt ift, unö einer tooi^Igebilöeten, fc^Ianfen

perfönlic^feit angehört, bei melc^er feine formen pon öes

l{ünftler5 „fleinen, 5ic!en, guten aber unangenehmen frau"
entlel^nt ftnö. (£^er fönnte man bei öer n>al^ren IHutter an

6tefe (5oet^ef^en IDorte erinnert meröen, jeöod? mit 6em
llnterfd}ie6e, 6af fte Un Cypus einer ftattlic^en Mcfen, aber

feinesmegs unangenel^men frau repräfentiert. Sie ift im Bilöe

in öer Bewegung i^rer 2(rme etwas peränöert; fo audf 6ie

Kopfbemegung 6es ^enfers; ein Kriegsfnec^t ift l?in5ugefügt

u>or6en, unö öie Kompofttion ift ^ieröurc^ an öiefer Stelle

wefentlic^ perbeffert. Dies fann man auc^ Pon öer figur
Salomons fagen — im Bilöe ftel^t öas redete Bein por unö

öas Itnfe 5urücf — unö im Poröergrunö rechts ftnö an Stelle

öer öünnen figuren in ftattlid^e (Seipänöer gefüllte getreten,

ipoöurc^ öie ganse Kompojttion an (Einheit wefentUc^ gewinnt.

So wie öiefes Bilö in ZRouans por mir ftanö, frei Pon

allen Seefa^fc^en Untugenöen, ö. If. öen 5U roten Itafenfpi^en

unö IDangen, öen übertriebenen grünlichen Übergängen in

öen fleifc^tönen, öen all5U rotbraunen Statten unö öem öurc^«

ge^enöen trüben Con, wie er in öen beiöen länölic^en S3enen

porl?errfd?t ; wie öiefes Bilö pielmel^r einen öurd?gel?enö l^ellen

unö flaren Cofalton 5eigt, l^elle einl^eitlic^e Karnationen, luftige,

weiche ^albfd^atten über öen ferner fte^enöen Gruppen, wol^l=

ftuöierte ölieömagen unö Jaltenmottpe : unter öiefen CEinörücfen

würöe idi ol^ne Kenntnis öer beglaubigten ©riginal-Sepia«

f!i55e öiefes Bilö nie für ein IDer! pon Seefa^ gehalten

l^aben ! So fe^r erfc^eint er in öiefem als ein öurc^aus anöerer

unö fo piel l^ö^er über feinen Durd|fc^nittsleiftungen ftet^enö

!

Had^öem mir öie Kenntnis öiefes Bilöes ein Beifpiel

gegeben l}aiUf welcher proteusartigen Perwanölungen Seefa^

fä^ig war, fonnte ic^ au^ 3urüc!fc^liefen auf öen 2(utor öer

grofen Staffagefiguren in öen beiöen Sd^ü^fc^en Canöfc^aften

in öem gleid^en Haume: jte finö ol^ne Zweifel 2(rbeiten Pon

Seefa^, öenn fte befi^en alle jene (Eigenfc^aften, öie öas Urteil

Salomons Por anöern arbeiten Pon Seefa^ aus5eic^nen, hex

feinen Durc^fc^nittsarbeiten aber meift permift weröen.

(Eine (£igenfc^aft Pon Seefa^, öie wir bis ^ier^er noc^

nic^t Gelegenheit Ifatten fennen 5U lernen, ift öie P^antafte,

mit welcher er öie großartigen arc^iteftonifc^en Umgebungen
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feiner ^Jiguren im Urteil Salomons, lüie audf in 6er fd^on er=

ipäf^nten getufdjten 5!i5$e $u „2il}asvev\is, (£ftt?er unb ^aman'%
aus3ugeftalfen lüugte. €r f^lief t ftc^ hierin nid|t 5er VHobt"

2tr<^iteftur feiner ^tit an, fonöern öem palaflftil bes pallaöio

unb 6er I^enesianer: eine Beobadjtung, 5ie ftd? für fpdtere

Unterfuc^ungen nodtf als mertpoll ermeifen toirö.

Pas Urteil Salomons, fomie 6er (£ntn)urf 5U „2(^asDeru5,

€ftl^er un5 ^aman", meldjen Profeffor Dr, ^euer gleichfalls

(a, a. ®. 5. 372) peröffentlid^t l^at, unö roeld^er als (£nttt>urf

poUenöeter in 6er Kompofttion erfc^eint, als jener 5U 6em
Urteil Salomons, fin6 infofern mertDolle Beiträge für 6ie

richtige 5ci|ä^ung 6er eignen <5eftaltungsfraft Seefa^' un6

feines Sinnes für grogartige ^uffaffung un6 3el?an6lung Don

2tufgaben l^öl^eren Stils un6 ^nlfalies, als wir Seefa^ ja

meift nur aus feinen (Senrebil6ern fennen, meiere, je nad)6em

fte gut o6er fc^led^t be$al^lt wutben, audj met^r o6er min6er

6urd^gefül?rt ftn6. Die Ungunft 6er Per^ältniffe erlaubte il^m

offenbar nid)t, fein Calent nad? jener Seite ^in mel^r 5ur

(ßeltung 5U bringen, un6 6en 2lufträgen 6es Königsleutnants

^aben ujir es 5U per6anfen, 6ag ujir überl^aupt Seefa^' pon

jener Seite fennen lernten. Der ^ier eben mitgeteilte Ca6el

6es ^errn Hats gegen 6ie 2tufträge 6es Königsleutnants ift

6emnad?, tt>as Seefa^ anbetrifft, feinesu?egs ein bered^tigter.

^d} l}dbe weitet oben fd^on mitgeteilt, 6ag üermittelft

6er Don DnS^ubart erft nac^ 6em 2tbfd)luf feines Buches

gefauften Korrefpon6en3en 6es (örafen C^oranc **) 6urc^ ^errn

Profeffor Dr. ^euer feftgeftellt u?er6en fonnte, 6af 6ie bei6en

(Entwürfe 5U 6em „Urteil Salomons" un6 5U „2ll?asperus,

(Eftt^er un6 ^aman" t>on Seefa^ I^errüf^ren un6 nic^t üon

Crautmann, mie man 5UDor annehmen $u muffen glaubte,

meil man Seefa^ bis 6al?in üon 6iefer Seite noA nidjt

genügen6 fannte. 3^ füge l^ier als meitere Hefultate 6er

^orfd^ungen Profeffor Dr. ^euers ifin^vi, 6ag 6er Königs»

Icutnant 6as Urteil Salomons nod? cor feiner Ubreife üon

;Jranffurt 6afelbft pollen6et gefeiten l^at, un6 6af er felbft

es in 6em Kömer ausftellte, um 6en ^at günftig für Seefa^

5U ftimmen, ujeld^er 6as ^ranffurter Bürgerrecht $u erroerben

D9I. 5d?nbart a. a. (D. 5. ;82.
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tDÜnfc^te. Dcsgictdjen ftellte ein Brief bes Halsmttglteöes

Cuörptg t>on Cersner an öen Kömgsleulnant feft, 6af Scefa^

pon le^tercm 5cr 2(uftrag gegeben tporöen wav, als ^egenftüi

5U öem Urteil Salomons eine Kleopatra 5U malen; 5af

aber Seefa^ ftatt öiefes Sujets jenes von ^lE^asüerus, (Eftt^er

un6 ^aman geipäl^lt l^atte; ferner, 5a0 aud? öiefes BiI5 üon

Seefa^ im Kömer ausgeftellt moröen wav, öaf er es aber

an einen anbern £ieb{?aber perfauft \:}at

Diefe auffällige ^anölungsmeife Seefa^ens erflärt fxdf

pielleic^t öaraus, 6af er bei 6er meiten (Entfernung 5es (5rafen

in St. Domingo Sd)U)ierigfeiten un6 Per5ögerungen in 6er

Be5al^lung befürd)tete un6 6amals gera6e 6ringen6 baren

^el6es be6urfte, nad;6em iE?n 6ie 2tusfül?rung 6tefes Bilöes

beträdjtlid^e ^zxt pom €rtr>erb 6urc^ an6ere 2lrbeiten abge=

I^alten l^aben mufte.

Bis je^t fonnte ic^ feine Kunöe erl^alten, ob 6as ®e=

mäl6e nod) eyiftiert. Ptelleic^t taucht es nod? einmal irgen6n?o

auf; es märe ron großem 3"tß^^ff^/ 6ie Ceiftungen ron Seefa^

auf 6iefem Gebiete, aufer buxdi 6as „Urteil Salomons",

aud^ nod) in einem an6eren XPerfe glei(^er 2trt fennen 5U

lernen.

U)e6er 6er beiöen großen „länölidjen S3enen", nod) 6es

Salomon^Bilöes ge6enft Sd^ubart aud) nur mit einem IDort,

obgleid) le^teres in einem pon il?m felbft publi5ierten Sd)rift=

ftüd 6es (Brafen, u)eld)es E^ier aud^ noc^ mitgeteilt u?er6en foU,

etxoabint tpir6.

Hod) gel^ören 5U 6er . 2fusftattung 6er .^ausflur mit

Öemäl6en einige lan6fd)aftlid)e Darftellungen. Über 6er 5um

Salon fül?ren6en Cure ift eine ^luflan6f(^aft mit römifd?en

Huinen pon Sd?ü^ angebrad?t, 6ie ftc^ 6urd] einen leud)ten6

fd^önen Con aus5eid)net; 6esgleid?en il?r gegenüber auf 6er

5tt>eiten £ängsa>an6 nod) 5u?ei ^luflan6fd)aften 6eutfc^en

Cl^arafters, mutmaßlich pon ^irt, alle 6rei ^emäl6e ^. 0,75,

Br. \,06. 2tußer6em befin6et fxd} nod) eine mel^r qua6ratifc^e

£an6f(^aft über 6er ©lastüre nad) 6em Parf, eine an6ere

gleid)er ^röfe näd)ft 6er (gingangstüre auf 6er £ängstt?an6 linfs,

6eren 2tutoren nid)t mit poller Sic^er^eit 5U beftimmen fm6.

Betteten mir nun 6en großen, mit $ipei Kreu5geipölben

überfpannten Salon, fo fin6en mir auf 6er fc^malen Seiten--
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voanb besfelben rechts un6 Itnfs Don 6cr (Etngangstüre 6ie

örei fci)on eriüä(?ntcn ^emälöe von 5ee!a^ aufgedrängt, tpeld^e

id} für 5te pou (BoelE^e befonöers I^erDorgeE^obenen „Dar=

ftellungen 6er üier (Elemente in Orftücfen" I^alte, von roeld^en

ein Bilö Derloren gegangen ift.

^df \:}ahe mid? über öiefelben bereits bei Befpredjung

6er ZHonatsöarftellungen im ^aufe bas ^crrn Houbauö aus=

fül^rlid) geäuj^ert, rpill nur nod? I?in5ufügen, 6af 6er linabe,

rt)eld]er 6er liai^t aus feiner brennen6en Pfeife 6en Hauc^

ins (5eftd)t bläft, nad; 6emfelben ino6eII gearbeitet ift, 6effen

fid) Seefa^ pielfadj für feine ^enrebiI6er be6ient l}ai, (Es

ift i6enlifdr mit 6em Zno6elI, 6as er für 6en Knaben auf

6em Bil6e im 5tä6elfd?en 3^^^^^^!^ benu^t l^at, 6er feinem

Qün6d;en einen Zcafenftüber gibt,^^) un6 nidjt min6er bei 6em
fleineren (Eyemplar 6iefes ^egenftan6es 6er Prel)nfd)en 5amm=
lung im f^ieftgen ftä6tifd)en IHufeum. Dies fei l^ier f^eroor^

gel^oben, weil in 6er Jamilie 6es trafen CEjoranc 6ie Cra6ition

lebt, 6er Knabe fei ein Porträt 6es jungen ^oetl^e. Perglid^en

mit 6em autl^entifd^en, aus 6er ^amilie IHeiyner ftammen6en

Porträt 6es Knaben IDoIfgang, ron 6em 6as ^ranffurter

^oetl^emufeum eim getreue Kopie beft^t, ergibt ftd) 6a5

3trtümlid?e jener Cra6ition.^^)

Die £ängsa>an6 6es Salons, 6en ^enftern gegenüber,

ift 6urd| 6ie 2lnfä^e 6er bei6en Kreu3geu?ölbe in ^wei xunb-

bogige ^eI6er eingeteilt, in 6eren je6em idi — wkbexum 5U

meiner Uberrafd|ung — je ein ^enregemäI6e größter Dimen=

fronen (^, 2,\7, 3r. \,85) fan6, toeldje bei6e 3^^i^tnar!t' 06er

Kirmesf5enen 6arfteIIen. 3^ ^^^^^ foId?e 2{rbeiten f^ier nic^t

erujartet , 6a Sd^ubart (a. a. (D. 5. 22) gelegentli^ feiner

(Ermäl^nung 6er ®emäI6e, 6ie if?m in ITTouans als perfäuflid^

be5eid)net wnxbexx, nur fur5 fagt : „ 6arunter eine 3^^^niarft=

f5ene (Kirmeffe) Don Crautmann 06er Seefa^".

^ier aber iparen 5it)ei fold^er S5enen üor!?an6en I ^aiie

5d)ubart 6ie an6ere gar niäft gefeiten? jd} voav alfo ror

6ie ^rage geftellt: fm6 bei6e pon Seefa^ 06er bei6e pon

") Katalog ber (Scmälbc bes Stäbclfdjen Kunftinjiituts ttr. 373

unb Derseidjnis his prctjnfd^ett (SemälbePabinets (Taf. B Zlt. 527.

^ä) r>gl. Prof. Dr. f^euer a. a. (D. 5. 277, ©ofelbji ein £idjtbrucf

biefes Porträts gegeben tpirb.
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FJg.l.

tErautmann? 06er ift 6te eine von Seefa^ un5 6ie anöre

ron Crautmann?
Vflzljt üerlraut mit öen c^arafteriftifd^en (Etgenfc^aften

6er IPerfe pon Seefa^, als mit öen tDeit feltneren t>ott ^raut-

mann, gab fxif mir eines 6er bei6en BiI6er fe^r halb als

eine itrbeit pon Seefa^ 5U erfennen, nämlic^ 6er Cans um
6en 1<ird)meil^baum {Vgl tCeytabbiI6ung ^igur 0- ^^ fö^

6ie ^utorfd^aft 6es streiten fein an6erer 6er für 6en Königs^

leutnant arbeiten6en Künftler als ^rautmann in Betrad^t

fommen fonnte, fo gemann idf butd} 6iefes IDerf neue 2in=

^altspunfte 3ur lienntnis Crautmanns als ^igurenmaler in
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Flg. 2.

fo grofen Dimenftonen, ba wit in feinen ©enrebilöern mcift

nur ^iguren Don fel^r geringer (Sröfe 6argefteIIt finöen.

Die in 6en Ceytabbüöungen ^igur \ un6 ^igur 2 ge»

gebenen 5!i55en foUen 6em £efer nur einen 2inf^altspun!t für

öen Aufbau 6er bei6en Kompojttionen geben, 6ie ol/ne

3tt>eifel von pornl^erein als ^egenftücfe befteUt u?or5en maren.

Das Seefa^fd^e 3iI6 5eigt einen freien pia^ ror einem

Stäötd^en, üon meld^em man auf 6er rechten BiI6feite noc^

ein IDirtsI^aus mit äuferem Creppenaufgang, Stabiiov un6
l{ird)c fie^t, aud) aufgefc^Iagene 3u6en im Qintergrun6,

x)on Pol! umftan6en; im inittelgrun6 6en Kir^meil^baum,
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um tpclc^en fxd} 6er Can5 öre^t, 5U 6em einige HTuftfanten

auf einer um bm Baum l^erum angebrad^ten , er^öl^ten

Stellage muft$ieren. ^ufc^auer im Sdiaüen bilöen tedfis

unö linfs öen Por6ergrun6. Die Perteilung 6er (Sruppen,

ift I^ier mit 6er hü Seefa^ üblid)en (Sefd?ic!Iid?!eit ange=

or6net, 6ie ^iguren Ieben6i9 hzwe^i un6 forreft ge3eid^net.

Tlbex aixdi alle Seefa^'fd^en Untu9en6en ftn6 reic^lic^ üor=

I?an6en: ftarf rote Hafenfpi^en un6 XPangen, grünlid^e

(terra verde) Zltitteltöne fommen hti 6en Can5en6en in er=

l^öl^tem Zrtafe ror; 6ie Statten fm6 braunrot, 6ie 5d)atten=

^guren 6es Por6ergrun6es laffen allentl^alben 6ie 3U ftar!

braunrote (5run6ierung 6er £eintt?an6 erfennen un6 6ies 5eigt

ftc^ aud; in 6er gan5en lan6fc^aftltd?en Umgebung, 6ie ron
6urc^gel?en6 ge6ämpftem, fd^merem Con ift. Vk ®ebäu6e

ftn6 unintereffant in il^ren formen un6 monoton im Kolorit,

6ie Dächer eintönig 5iegelrot, 6ie XX)än6e eintönig bräunlid?;

audj 6er tEon 6es ^immels ift ftumpf.

Se^r porteill^aft ftid^t ron 6iefer ^arbenerfc^einung jene

6es an6ren, 6e5 Crautmannfc^en ®emäl6es ab: 6en Qinter=

grun6 6e5felben bil6et ein Komplex t?on altem UTauerujer!

mit Curm= un6 IHauersinnen un6 mit 5u?ei pon Bogen bru^en=

artig überfpannten Coren, mie Crautmann fie aud^ h^x allen

feinen ^euerbrünften beftän6ig mit befon6rer Porliebe anbringt

(pgl. 6ie ^eftabbil6ungen ^ig. 7 un6 ^ig. 8), un6 mie fie auc^

in 6em einen 6er ^ier fd^on ermäljnten ^euersbrunftbil6er

angebrad)t fin6, meldte (Sraf Sartouy bejt^t. €in Cl^arlatan

l^ai vor 6em irtauerujer! feine mit Draperien über6a4te l?o^e

Bü^ne aufgefc^lagen, üon welcher l^erab er 6en Untenftel^en-

6en feine ^r5eneien anpreift un6 fie il^nen ^inabreic^en läft

;

ein ^arleün fuc^t 6urc^ Späge 6ie IHenge l?eran5U3ie^en

;

etmas meiter 3urü(f fe^en mir nad} rechts tan$en6e Paare
un6 6ie (Sruppe eines ftarf ^Ingefäufelten, 6er pon feinen

üametaben esfortiert u>ir6 ; he^diatick (ßruppen ferliefen 6en

Por6ergrun6 6e5 Bil6es red^ts un6 linfs ab.

Die Unterfd?ie6e 3mifc^en 6iefen bei6en Bil6ern fin6 in

foloriftifc^er Be3iel?ung fel^r in 6ie Zlugen fallen6. Die Kar=

nationen ftn6 b^i ^rautmann weit einheitlicher als bei See!a^

;

il^r Cofalton ift ein fein geftimmter, neutraler ^leifd^ton mit

5art aufgetragenem Hot belebt, un6 auc^ bei braunen Znänner=
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föpfcn ift 6er Cofalton ein einf^eitUd^er, ipetd^er. Die Schatten

ge^en mel^r in bas 5d)ipär3lid)-graue unö oermeiöen bas Hot»

braune 5urd^ forgfältigere, öicfere Pecfung 6er rötlid^-braunen

<ßrun6ierung, 6ie aud) tEraulmann 5urpeilen anmenöet, 6oc^

in mäßigerem (ßra6e als Seefa^. Crautmanns Streben nadti

foloriftifc^er IDirfung 5eigt fid? t^ier aud^ in 6er Bel^an6Iung

6es ^immels, 6er einen befon6ers fc^önen, Ieud)ten6en ^on
nac^ 6em ^ori5ont ^in annimmt. 2luc^ fann man in 6em
Dariiertcn Kolorit 6es IHauerujerfes un6 an 6en ^iguren 6ie

Iceigung Crautmanns 5U mannid^faltigen ^arbenmirfungen

beobad)ten.

tlehtn 6en Por5Ügen 6es Kolorites ift aber aud? 6er

gen?altige ^ortfdjritt nid^t aufer atift 5U laffen, 6er jtd? in

6iefem BiI6e in 6er (5eftaltung 6er Figuren 5eigt, wenn man
fte mit Crautmanns 2Crbeiten aus jüngeren Cebensja^ren

rergleid^t, in meieren eine gan5 auffällige Heigung f^erpor-

tritt, alle ^iguren 5U fur5 un6 mit 5U grofen Köpfen 5U ge=

ftalten. Dies tritt aud| fel^r bei feinen Ka6ierungen ^eroor,

insbefon6ere in 6er 2lufern?ec!ung 6es £a5arus un6 in 6er

uns ITTann, ^rau un6 Kin6 beftel}en6en Gruppe eines arm«

lid^en Strafenoerfäufers,^^) bei6e Blätter pon gan5 befon6erer

Unbet^olfenl^eit in 6er geic^nung. 2^ U^^ I?o^em (5ra6e

fin6en n?ir 6iefe (£igentümlid)feiten Crautmanns aud| bei

6en bei6en fleinen (ßemäl6en in 6er Prel?n'fd?en Sammlung
im l^iefigen ^iftorifd)en IHufeum in 6er 2tusn)eifung 6er

^agar (ftel^e CeytabbiI6ung ^igur 3) un6 6er Teilung 6es

alten Cobias, ujeld^e ftd? in je6er 3e3iel?ung als 2lrbeiten

6er frül^eren (£nttpicfIungsperio6e Crautmanns 5U erfennen

geben; wxx fin6en aber auc^ nod| ftarfe 2inflänge an fte in

6er feiner fpäteren ^ortf(^rittsperio6e angel?örigen fc^önen

italienifd)en 2alivmaxfis^^(im in 6em I?ieftgen ftäMifd^en

^iftorifd^en IHufeum.

iOir muffen bei 6iefen 2Pan6Iungen Crautmanns in

Betracht sieben, 6af er feine fünftlerifc^e £aufbaf?n als

Capetenmaler in 6er IDer!ftatt feines fpäteren Sd)u?ieger=

Paters, 6es Capetenmalers 3^^^"" Gabriel Kiefemetter, 6er

^') (SiDinner, „Kunft unb Künftlcr" ic. 5. 286 beseidjnct le^tercs

^latt als ,,Der Ctjarlatan mit bem niebidnfajicn".

;6*
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axxdf XTot^nagels Sc^iüiegcrpater wat, begann, 6ag er fti^

crft in fpäteren 2al}xen 6er l^öt^eren Kunft mt6men formte nnb

6a| es 6tefer (ßnliüicflungsgang ift, aus roelcljem öie grofe
Derfd^ieöen^eh fetner Probuftionen l^ergelettet toeröen muf.

^üsgen fc^tlöert Crautmanns Cätigfelt, nac^bem er

pon feinen Jeuersbrünften gefprocfjen Ijat, in be5ug auf feine

^igurenmalerei in folgenöen IDorten: „^n Hembranbts

Fig. 3.

IHanier jtei^et man Diele lebensgroße unö and} fleine Köpfe

üon il?m, 6ie er meiftens mit großen BäxUn in orientalifd^er

Crac^t porftellte. 3" luftigen Bauern^ißemäl^Iben al^mte er

unterfd^ieöne Hie6erlän6ifd)e ZHeifler nad?, als 0fta6e, Brauer,

Cenier ic. 3" geiftlid^en unö anbern ^iftorien l}atU er fidf

eine eigne, aber grofe IHanier etwäl}lt, 6ie il:;m bei 6er

Hac^tDelt noc^ €I?re madjen witb."

2n öiefer le^tgcnannten Hid?tung follten uns öie Dar»

ftellungen aus 6em £ehen 3öfeplis naivere Kenntnis geben

un6 5U>ar, n?ie irir 5en l^ierbei in Beivadfi fommenöen

®emäl5en gegenüber fagen fönnen: in auffteigenöer Cinie.

(£s fxnb jene Bilöer aus 6em 3<5f«l?^S''3YfIws, pon meieren
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t?ter fc^on in 2(bfd|nttt \ bei Peranlaffung von ivomn
öerfelben öie l^^b^ wat, 6tc ft(^ öamals, tote aixdi gegcn=

iDärttg nod?, im Bcfi^ öes (trafen Sartou? befanöcn unö

pon il^m 6em ^oc^ftift für öcffen Kusfteüung ron \895

freunölid^ft überlaffen ujoröen rcarcn; ipäl^renb 6ic loeitercn

3U öiefem 3?^^"^ gcl^örigcn fünf (Scmälbe pon iE^rcm Bcft^er,

^errn Dr. Sd^ubart 6em freien Pcutfc^en ^odjftift einige 3^^^^

fpäter grofmutig als (ßefd^enf übergeben irurben. ZHit öiefen

in öem ^oetl^emufeum befinMid^en ^emälöen muffen mir uns

eingeE^enö befd^äftigen.

Da, u)ie fd)on ermät^nt, (Soetl^e nic^t angegeben I?at,

n)elcf?er öer Künftler, Seefa^ o6er ^rautmann, öie 3<^f^P^^=

bilöer ausgefüE?rt Ifabe, fo fd?n?an!t Sd^ubart aud? in 6er

Beftimmung 6es 2lutors öerfelben, enlfd^eiöet ftdj aber feinem

<ßefül?I nad) bal}xn: „6af 6er Sy^^^^ fd^lieflid^ 6oc^ in

feinen ^auptbilöern Crautmann angel^öre".

2ils eine 2irbeit von Seefa^ glaubt er yebodf „3unäd?ft

nur eines (6er @emäI6e) nod? mit Sic^erl^eit l^erpor^eben 5U

fönnen." Diefes ift 6as ®emäI6e 6er Jluc^t ^^^eplfs vot

6er (5attin 6es potipl^ar {V}. 0,50, 3r. 0,36). 6rün6e für

bei6e 2Inna^men gibt Sd^ubart nid)t an, fäf?rt aber fort:

„neben 6iefem 5tt>eifeIIofen Seefa^ fan6 idj beim trafen

Sartouy nodf einige fleinere, pielletd^t 6erfelben ^olge ange=

l^örige BiI6er, 6ie in6effen fo menig 5uperläfftg un6 fo un«

be6euten6 erfc^ienen, 6af idi fie l^ier oE^ne 3e6enfen bei

Seite laffe."

Die BiI6er, auf n?elc^e Dr. Sc^ubart in porftel^enöen

XDorten I?inn)eift, gehören aber nic^t „oielleic^t" fon6ern piel-

mel^r gan5 jtc^er 6em 3ofepl?s-3Tfiii^ ^"- ^^ P"^ ^^^ bei6en

me^rermäl^nten (SemäI6e, 6ie l^ier in ^ranffurt \895 aus=

geftellt toaren, un6 gegenwärtig in 6em Sc^lof 6es (Srafen

Sartouf in 6em ft(^ an 6en großen Salon anfd?Iiefen6en

fleineren aufgel^ängt jtn6. Das eine 6erfelben ftellt 6en fleinen

3ofepl^ 6ar, 6er feinen (Eltern un6 einigen 6er Brü6er feinen

Craum ersäf^It, (^. 0,5751 Br. 0,^3), 6as an6ere 6ie Befrei^

ung 3<^f^P^5 aus 6em Kerfer (^. 0,69, ^^- 0,^^)-

Diefe bei6en Bil6er un6 6ie Potipl^ar=S5ene I^aben, tuie

6ie J^ier angegebenen IHafe seigen, ä^nlid^e (Sröfen un6 es

ift 5u oermuten, 6af fte urfprünglid) gleid^e IHafe l^atten,
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öaf bxe fictncrcn pon il^nen aber buvd} Umfpanncn bet Cetn-

wanb infolge erlittener Perle^ungen in il^ren UTagen reöusiert

tporöen fxnb. Dies fd^eint fid) aud) öaöurd) 5U beftätigen,

6ag bei le^teren 6er 6ie Jiguren umgebenöe Kaum ein loefent»

lidl eingeengterer ift, als bei öem gröften öerfelben, 6er Be*

freiung 2^Uv^^ <^^^ ^^^ Kerfer.

Don gleid^en ITtafen 6agegen, 6. l}. ^. 0,57, Br. \,\ö,

fxnb 6ie 6em freien Deutfc^en ^od)ftift pon Dr. 5d|ubart ge=

f^enften 6rei oblongen Öemäl6e, 6ie 6em 3ofepI?s=3T^Iiis

angel^ören. Icämlid)

:

\. Der Perfauf 3ofepl)s an 6ie IHibianiter;

2- 3^Uv^^ Brü6er bringen iB^rem Pater 6en blutigen

l^od Oofepl^s;

3. 3<^f^P^ empfängt feine 5um (5etrei6eanfauf gefommenen

Brü6er.

5u Dr. 5d)ubarts grofl}er5tger Sd^enfung gel^ört nod^

6ie Potip^arf5ene un6 6as größte 6er 3^^IusgemäI6e : 6er

6etrei6er)erfauf 6urd) 3<>f^P^ (^- 2,2^, Br« ](,3^),

XDie 6iefes BiI6 in feinen Dimenftonen 6a5 größte in

6em 2^\^pl:iS'^yfl\xs ift, fo ift es audj meitaus 6as befte

unter 6en fteben 5U 6emfelben gel^örigen (5emäI6en, un6 es

befte^t für mid; fein Sxü^xfel 6arüber, 6af es zxn XDerf

Crautmanns ift. €s beft^t nid)t nur alle 6ie foloriftifdjen

(£igenfd^aften, 6ie ic^ bei Befpredjung feines (£^arlatanbil6es

I?erDor{}ob, fon6ern es beft^t fte in nod) üerfeinertem (Sra6e;

6abei ift 6as Bil6 aud) in 6er Kompofttion un6 in 6er

^eid^nung 6er Jiguren 6ie befte 6er mir befannten Ceiftungen

Crautmanns un6 muf unter 6enfelben als eine gera6e5u

überraf(^en6e erfd^einen.

Die c^arafteriftifd^en (£igenfd^aften 6es <SemäI6es fm6

in be5ug auf feine foloriftifc^e Bei}an6Iung foIgen6e: es ift

auf eine rötlic^braun grun6ierte Ceinn)an6 gemalt, bod} ift

6iefe ©run6ierung eine meit ujeniger 6unfle gemefen, als 6tes

meift bei Seefa^ 6er ^all ift un6 nur an fel^r wenigen Stellen

fd/eint fte 6urd? 6ie Übermalung I?in6urd?, faft nur bemerfbar

an 6em 5d)attenton 6es 5teintifd?fu§es un6 bei 6en U^<iiatUUn

^iguren 6es Por6ergrun6es red^ts« 3n l)inreid)en6 6eden6er

Übermalung ift ein l^eller ^arbenton über 6as ganse Bil6

ausgebreitet, 6ie Sc^attentöne fm6 alle rmlfx in 6as fd)u?är5=
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lid} (5raue geflimmt als in bas Holbraun, 6ie Carnationcn

fxnb nidfi flecfig gel^altcn, tote meift bei Scefa^, fonöcrn in

einl^citlic^em Cofaltonc. 2lls 3cifpicl rerrpctfe xd} auf öcn

feinen I^ellen Con r>on (ßeftd^t unö ^als öer linfs üor 6em
Sleintifd) fnieenben ^rau mit elmas rötlid/blonöem Qaar,

ein Con, 6er nur öurc^ einen leidet vöüidien ^ixxlfaxxd} öer

XDangen belebt ift; Me gleid^e Bel^anMung, 6ie für grauen-

föpfe bei Crautmann faft als typifd) $u beseic^nen ift, ftnöen

tpir aud| auf Crautmanns Bilöe 6er Üufermecfung 6es

£a5arus in 6em ^emäI5e3immer 6es ^errn Hat^^) an 6er

fnieen6en Jrau linfs un6 6er u)einen6en I^inter Cl^riftus; ja

fie begegnet uns fc^on an 6em einer tt>eit frü!?eren Perio6e

Crautmanns angef^örigen fleinen BiI6e 6er Perftofung ^agars

im ^ejtd)t un6 6em meit enlblögten ^als 6er ^agar, pereint

mit 6er rötlid?bIon6en Haarfarbe. (X)gl. ^ej-tabbü6. ^ig. 3.)

2lngenel^m fällt in 6em grogen BiI6e 6ie Peru?en6ung wol}l

5U einan6er geftimmter (5eir>an6farben auf un6 bemerft man
6iefe Cen6en$ nidft nur in 6em £a3arusbiI6e, fon6ern andf

in 6em fleinen (5enrebiI6i|en mit falben ^iguren in 6er

PreE^nfc^en Sammlung im ^iefigen ftä6tifd)en ^iftorifc^en

IHufeum, 6ie 6orten nad^ alter Cra6ition auc^ 6en Hamen
^rautmanns tragen, un6 ol^ne ^^^eifel mit pollem Hed?t.^*)

2ils ein n?eiteres cf)arafteriftifd)es ZHerfmal 6er 2Iutor=

fd^aft Crautmanns für 6en „^etrei6eperfauf" l^ebe i^ ^ier

nod^ l^erüor, 6af in 6iefem, wie in 6em £a5arusbiI6e, 6ie

Bel?an6Iung 6es ^altenmurfes fel^r perfd)ie6en ift pon jener

pon Seefa^ mit grofer Pirtuojttät geübten Kunft, wie fte

glän5en6 in 6en bei6en getufd)ten «gei^nungen 5U 6em Urteil

Salomons un6 6em 2ll?asper mit (£ftl?er un6 ^aman l^crpor^

^°) Dicfcs stDCtfellos cd?tc Bilb (Erautmanns (£). 0,55, 3r. 0,^0)

ftammt aus altem ^franffurter (familicnbeftö unb mürbe von bcm ^freien

Dcutfdjcn f^odjftift burd? t>en Kunfttjatibcl crroorbcn. (Hs ift in bcr

Kompofitton oerfdjicben von bcm im Befl^ oon Dr. Sdjubart bcftnblidjett

glcidjen (Segenftanb {df. o,80, ^r. 0,66); er tjat fein Bilb a. a. 0. 5. ^^^o

oeröjfcntlid^t. 23cibe Bilber ftnb nic^t jtgniert. Die Kompofttion ber

Habicrung Crautmanns ift toieberum eine anbete; fte trägt aber Craut*

manns IHonogramm, ein T, an bcffen trafen ein M nad? redjts angefügt ift.

^^) Bei bcm (Scmälbe auf Caf. L Hr. 533 : „€in junger nTenfd?

3Ünbet eine £ampc an", ift bas IHonogramm (Erautmanns ni d^t edjt,

fonbern von fpäterer ungefdjicfter ^anb eingehakt morben.
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tritt. Crautmanns ^altenrourf tft ipeniger reid) an IHotiDen,

geraöeliniger in feinen Six<$m, unb öiefe Cigenf^aftcn seigen

ftd) uns aucf^ in intereffanter IDeife auf 6er in 6em (5emäI6e»

5immer öes ^errn 'Rat im (Soell^e^aufe aufgeE^ängten

5epiaffi35e Crautmanns „CE^riftus, 6er 6en 3üngern 6ie ^üfe

träfest", 6ie 6as IRonogramm 6es Künftlers trägt.

§\i 6iefen l{enn5eidjen rein

fünftlerifd^er un6 tecf^nifd)er

Hatur, 6ie midf fd^on für ftc^

allein beftimmen mugten, 6en

„(Setrei6eperfauf" als ein IPer!

Crautmanns 5U betrad^ten, fann

id} aber aus an6eren ^emäl6en

6es Künftlers nod^ u?eitere t?in5U'

fügen un6 5unäc^ft eines, 6effen

Porl?an6enfein mir nalfe^u wk
eine 2trt Signatur betrachten

fönnen: nämlid? 6te 2lntt)en6ung

getDiffer ard^iteftonifd^erformen
un6 0rnamente, 6ie er mit

Porliebe in feinen Kompofitionen

tüie6erl?olt, insbefon6ere bei

6er (ßeftaltung t?on Creppen=

anlagen, 6eren

XDangen er als

fonfaDe 2inle=

ger mit Poluten

un6 Blattmer!

an bei6en (En*

6en bil6et; eUn^

-fogeformte^n^

leger »ermit-

Fig. 4.
tßln ^^" Über;

gang pon 6er Creppen^Plattform 5U 6cn fenfred)ten 2trd?i--

tefturteilen.

IDir fin6en 6iefe Itrt üon Einlegern am pollen6etften

entmicfelt in 6em grofen pacillonbau, auf 6em Bil6e 6es

(5etrei6et)er!aufs, pon 6effen betreffen6em Ceil id? in 6er

Ceytfigur Uo. ^ eine 2(bbil6ung gebe. XPenn 6er geneigte
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Cefer jeöod) 5urüc!blättern un6 ft(^ 6ie Ccytfigur 7Xo. 3

no^mals bctrad?ten will, fo wivb er finöcn, öaf tErautmann

fc^on in einer tpeit früheren ^ebensperioöe, in öem ^agar=

3iI6e, 6ie gleiche ^inorönung, nur mit etwas weniger reicher

(Drnamentierung angewenbet l}ail

^n gleid^er Cen6en5, aber aud? in einfacfjer ^orm, ift

öer ^reppenanfang auf 5em £a5aru5--Bil6e im (5emäl6e--

5tmmer bes ^errn ^ai angeorönet, wie tTeftfigur Ho. 6

Scigt. 3<^ f^9<^^ ^^f ^^^ Branö von tEroja (ftel?e Cafel V)

ifat Crautmann 5iefe ^orm »erwenöet I 2iha reid? geglieöert

fin6en wir il^n wieöerum entwidelt in 5cm
obIong=l?ori3ontaIen Bilöe aus 5em ^o-

Uv^^'Sy^^^^, welches 5en Empfang öer

Brüöer buvdf 3ofepl^ öarfteüt. Diefer

Creppenanfang mit 2tnleger ift abgebildet

in Ceytftgur Ho. 5 un6 ift infofern für

unfre Unterfudjungen von befonöerer Be-

öeutung, als er 3eug=

nis 6afür ablegt, öaf
auc^ öiefes

Bilö un6 öie

beiöen anöern

Fjg. 5. Fig. 6.

Vqm gleidj ge=

formten (Se=

mälöearbeiten

pon ^raut=

mann fm5,

wofür xdi jebod? fpdter noc^ anbre <Srün5e anfül^ren werbe.

Die ftets wie6erfel?ren6e Benu^ung öiefer ard)iteftonifd}en

formen bietet uns fogar ein Unterfd^eiömtgs^eid^en 5wifc^en 6en

^Irbeiten oon Crautmann un6 jenen Don Scefa^, ba le^terer,

wie fd?on bemerft, ftc^ in feinen ard?iteftonifd^en formen gans

öem flafftfd^eren Stil 6es pallaöio angefd?Ioffen l^atte.

3uDor aber will id} für 3ene, öenen 5iefe 2tnaIogieen

un6 5ie fünftlerifd^^ted/nifc^en IHcrfmale als ftd^ere Beweife

für ^rautmanns ^tutorfc^aft nod? nid/t genügen foUten,

einige weitere l?in5ufügen: man bead^te öie beiöen ftd)

freu5enöen Baumftämme neben öem Papillon auf öem Bilöe

öes „^etreiöeoerfaufes" (Ceytfigur Ho. ^). Diefes 21Totip
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^^i
Flg. 7.

ift ein von tTrauttnann gleidjfalls mit Ciebl^abcrei rDic6cr=

l^oltes; er bringt es auc^ in 6en beiöen ror3Üglic^en ^euers«

brunft'Bilbern, u?eld;e bas Stäöerfd^e 3Ttftitut beft^t (Katalog

Ho. 36\ un6 Ho. 362) un5 tüeld^e mit 6em r>olI aus-

gefd)riebenen Hamen Crautmanns perfe^en fm6. (Sie^e

Ceytftgur Ho. 7 unö Ho. 8.) 2(ber auferöem finöen mir

es andf nod? in einem 6er l?ori5ontaI=obIongen §yflusbxlbet,

6em Perfaufe 3ofepI?s, red}ts in öer fd^attigen (£de, je^t

tüenig ftd)tbar, angebrad^t. XDo mir biefe beiöen Stämme

finöen, fönnen tDir aud} fte wie eine 2trt Signatur Craut=

manns betrauten.

^d} glaube in Dorftel?cn6en Unterfud^ungen mit l?in-

reic^enöer Sicf)erl?eit feftgeftellt 5U Ifaben, 6af 6as grofe <5e=

mälöe öes Oofepi^s^gvflus fein IDerf r>on Seefa^ ift, fonbern

Don ^rautmann ^errü^rt.
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Fig. 8.

Pon öicfem getDonncnert Stanbpunft aus fönnen iDtr

5unäd|fl 5ur naiveren Betrachtung jener Gruppe 6er bret

I?ori5ontaI-obIong geformten ^T^^ii^^^^^^^ ^^ <5oet(?emufeum

übergel^en,

3^re ted^nifc^e Bel^anMung ift ujefentlic^ rerfd^ieöen

üon 6er 6e5 großen BiI6es einerfeits, an6ererfeits aber aud^

üon jener 6er Potlpl^arf5ene un6 jener 6er bei6en noc^ bei

6em trafen Sartouj* befin6Itd|en (5emäI6e. IDtr fin6en ndm=

lid) bei 6en 6rei ^emäI6en Don l)ori5ontaI=obIonger ^orm
6as PerfaE^ren angeu)en6et, 6er £einu?an6 eine fel^r 6unfele,

rotbraune (5run6ierung 5U geben un6 6iefelbe in 6en 5d?atten

nur l?alb6ic! mit ^arbe 5U 6ecfen, n?o6urd) 6ie SdfaiUn alle

5U 6unfel un6 5U ftarf rotbraun erfd^einen, ein Jet^Ier, 6er

in allen an6ern 3iI6ern 6es 3v^^us permie6en ift, 6en wir
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öagegen bei IDerfen von Secfa^ me^rfac^ ^croorE^eben muften.

Dies fönnte bei nur ungenügenöcr Sac^fenntnis 5a5U Der=

leiten, 6iefe Gruppe 6er örei <5emäI6e als von Seefa^ ^er-

rü^renb $u betrachten. Daf ^rautmann l}ier ju 6er 6unfeln,

rotbraunen (Srun6ierun9 griff, muffen voxt n?ol?l als einen

€influf pon 5ee!a^ o6er von feinem 5<i^tpager Itotl^nagel

betrachten, tDO$u it^n 6er XPunf^ nadj einer rafc^ för6ern6en

6eforatipen Bel?an6Iung verleitet baben mod^te, 6eren IHängel

er tDol^I erfannte un6 bei 6em ^auptbil6e 3U permei6en trad^tete.

2(ber Befon6erl?eiten, 6ie 6iefe 6rei BiI6er aufmeifen,

U)ür6en bei 2(rbeiten r>on Seefa^ nidjt Dorfommen : 6ies fm6
6ie auffallen6 !ur5en ^iguren mit aIl5ugrogen Köpfen, tüie

lüir fte namentlich in 6em BiI6e 6es Derfaufs Oofepbs fin6en

un6 ebenfo in 6en bei6en noci^ bei 6em trafen Sartouy be=

fin6Iid)en Bil6ern; bei le^teren in noc^ auffälligerer XDeife

un6 mit ftarfen 2lnflängen an bas Qa9ar=Bil6, auc^ in 6en

Cvpen 6er Köpfe. €ine an6ere Befon6er^eit 6iefer BiI6er

liegt 6arin, 6af 6urci? einen fel^r 6i^en, fräftigen 2luftrag

6er färben in 6en Cic^tpartien, 6eren Had?6unfeln Derl^in6ert

mor6en ift, un6 6af 6al^er 6ie IDirfung 6iefer BiI6er im

gansen wie in ein5elnen teilen 6erfelben, eine ungleich

Ieuc^ten6ere ift, als bei 6er 2Tte^r5al)I 6er 5eefa^ifd|en ^c-

mäl6e; 6ies gilt aucj^ namentlich für 6ie Bel?an6lung 6es

^immels.

X)onftän6ig in Übereinftimmung mit 6em grofen Bil6e

ftel^t in 6iefen 6rei fleineren 6ic feltfame rembran6tif(ij=türfifd5e

Koftümierung, namentlich 6er l^err)orragen6en Perfönlic^feiten,

mit l^ol^en Curbanen un6 Kaftans, u?äl^ren6 6ies bei Seefa^

nic^t r>or!ommt, 6er für altteftamentalifd^e Darftellungen eine

fel^r frei bel?an6elte antif^römifd^e Koftümierung n?ä^lt, toie

uns 6ies feine geid^nungen 5um Urteil Salomons un6 5U

^l^asperus, €ftl?er un6 ^aman fel^r d;ara!teriftifc^ seigen.

2lus allen Dorftel?en6en Beobachtungen, 5U tüeld^en noc^

6as Don mir fd^on exwäl)nU Dorfommen 6er auf 6em grofen

^emäl6e un6 ebenfo auf an6eren angetDen6eten ard^iteftonifd^en

formen un6 6er gefreu5ten Baumftämme t?in5U5urec^nen ift,

ergibt es fxdi für mi^ als eine fiebere Catfad^e, 6a§ 6ie

6rei oblong=l^ori3ontalen Bil6er 6es ^o^eplfS^S'^fliis audf tPerfe

Crautmanns jtn6.
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®Ietcf)cr ^nftd^t bin xdf in bc$ug auf öic bciöcn, xxodf

bei 6cm trafen Sartouy befinöltd^cn übcrl^öf^ten ®emäl5c
Heineren formales, bodf mit gleid^en ^igurengröfcn.

3^ betrad)te fogar Mefe le^tercn (ßemälöe als einen

fe(?r intereffanten Beitrag 5u öer fünftlerifd)en (£nttr)idlungs=

gefd|id)te Crautmanns. Sie ftnö frei Don 6en rotbraunen

5(^attentönen öer örei obIong=^ori3ontaIcn Bil6er, seigen alle

guten foloriftifc^en (£igenfd)aften Crautmanns un6 feine

Heigung 5u rembranbtifierenöen £id)tn?irfungen ; aber öie

meiften 5er ^iguren in öenfelben ftnö 5U fur$ geraten, ein

ITTangel, öer il^m auc^ nodtf in 6em (ßemälöe öes Derfaufs

3ofep^5 anl^aftet, toäl^renö er in öen beiöen anöern 5U öiefer

©ruppe gel^örigen ^f^lusbilöern fel^r menig mel^r l^eroortritt

unö aus öem grogen Bilöe gan^lid) perfd^munöen ift.

(Dljm ^tDcifel finö öiefe beiöen Bilöer öie erften gemefen,

öie Crautmann in Eingriff nal^m, unö an öie Jortfc^ritte, öie

er mäl^renö öer ^usfül^rung öiefer unö öer fpäteren gy^Iiis»

bilöer madjte, läft ftd? öie Beobachtung fnüpfen, öaf öie

el^renöen 2lufträge öes Königsleutnants, u?eit entfernt öie

Künftler „5U Capetenmalern 5U ernieörigen", u?ie öer alte ^err

^at meinte, fte pielmel^r anfpornte, öas Befte 5U leiften, n?as

fte permoci)ten, unö öie (£ntn?i(flung Don Crautmann, vok

aud? fd)on r>on Seefa^ g^S^igt u?uröe, u)efentli(^ 5U föröern.

(£s bUiht mir pon öem gan5en §yU\is nunmel^r nur

nod) öas (ßemälöe öer 55ene 5tt>ifd)en öer <5attin öes Potipl^ar

unö 3ofepl? 5U befprec^en übrig; es ift infofern Don einer

befonöeren Beöeutung für öiefe Unterfucfjungen, öa Dr. Sc^ubart

geraöe öiefes Bilö als einen „5U)eifellofen Seefa^" be5ei(^net

l}at, was idf meiter oben fc^on era>äl?nt Ijahe.

2d} ^ann mic^ öiefer ^nfic^t Dr. Sdjubarts nicf^t an»

f(^liegen, fonöern l^alte öiefes Bilö auä} für eine 2trbeit Craut»

manns, unö 5U?ar aus folgenöen (£rtDägungen

:

X)ie foloriftifc^e Bel^anölung öes gan5en (5emälöes cnt»

fprid)t öurd^aus jener, meiere id? fd)on mel^rfad? als öie für

Crautmann d|arafteriftifd)e gefd?ilöert Ifahz: öie Karnation

öer 6attin öes potipl?ar ift eine l^elle, einl^eitlic^ bef?anöelte,

pon graulid? geöämpftem £ofalton unö gans frei Don öer

üblen (Ö^wol}nl}^it Seefa^ens, ö. l}. Pon öen fo l^äufig bei

i^m porfommenöen 3U roten Hafenfpi^en unö tDangen unö
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pon 5U ftarf l^crDorgel^obcnen grünli^en Übergangstönen ; auc^

bk Schatten ftnö nidfi voihxäunlxdf, fonöern nacf) ^rautmanns
2trt in neutralem, fd?rDär5li^ = grauem Con gel^alten; 6as

(ßeftc^t 3<>f^P^s ^f^ gleichfalls frei von öen genannten (Eigen*

fdjaften Seefa^ifc^en Kolorites unö in ein^eitlid^em tEon ge=

j^alten; feine Koftümierung entfpriest gan5 jener rembran6tifcl|-

türüf^en, u?ie tt>ir fte in öem gan5en Sy^^^^ ^^^ C'rautmann

angemenöet finden, nic^t aber bei Seefa^, unö 6er nid^t fef^r

glücflid^e ^altenmurf öes perl^ängnispollen IHantels entfpric^t

mel?r 5er 2lrt pon Crautmann, als 6er hierin größeren ZHeifter»

fc^aft Seefa^ens.

Crautmann ujar aber in 6er Darftellung nacfter Körper,

6ie feinem eigentlichen (Senre ferne lag, nic^t geübt ; un6 6er

^ufall uJoUte, 6af 6ic (£rf(^einung 6er ^rau 6es Potip^ar

unglücflic^ermeife ungefäl^r 6er 5d^il6erung entfpricJjt, 6ie

^oetl^e in ^umorpoUer Stimmung, gleic^fam als ein (£c^o

por langen, langen ^alfven gel^örter 5cl^er5e, Pon Seefa^ens

Gattin entmirfti Unter 6em (£influf 6iefer ^oetE^efd^en (£r=

5äl^lung ftan6 Sd^ubart aller XPal^rfci^einlicf^feit nac^, als er

gera6e 6iefes 3il6 für einen „5tt?eifellofen Seefa^" erflärte;

aber fte 50g um il^n nod^ tpeitere Kreife, in6em fte Sc^ubart

felbft 5U einer l^umoriftifc^en Bemerfung über Seefa^ens rötlt(^e

Hafenfpi^e auf feinem Selbftportrdt peranlafte (a. a. 0.
5. \2^ f.), 6ie, u)ie er meint, „6er (gl^efrau 6es IHeifters u?ol?l

2(nlaf genug gegeben l^aben moci^te, fxdf 5eitn)eilig als ftrenge

2tuffel^erin 5U bemäl^ren", 2lrmer Seefa^I 2(uc^ noc^ 6iefen

V^tbadit, pon 6em id^ l^offe il^n befreit 3U l^aben buxdi

meinen Itaci/ujeis, 6af er felbft eine grofe ^n5al?l feiner

<5efc^öpfe mit folc^en Hafen ausgeftattet Ifah^, ja fogar feinen

Zld^ill unter 6en Cöc^tern 6es £yco\mbes in 6em salon des grecs,

6er mit einem rid^tigen roten 5tumpfnäsd)en gefc^mü(ft ift.

2(ber hieran möchte i^ 6ie Permutung fnüpfen, 6af ftc^

Seefa^ irgen6 eines roten ^arbenförpers be6iente, 6er ftc^ in

6er IHifdf^ung mit XDeif im £aufe 6er S^xt etwas ftärfer

«ntmicfelt l^at.

Kel^ren wxt nadi 6iefem langen Ummege über 6as

<5oetl?emufeum un6 6as (5emäl6e3immer 6es ^errn Hats in

^em (ßoetl^e^aus n>ie6er nadf IHouans^Sartouy 5urü^I

XPir Ijaben 6afelbft noc^? 6as Speifesimmer 5U befugen»
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€s entl^ält üter (5emäI6e pon ^\xnhv (Q. 0,90, Br. 0,75),

tpcld^c t)or5ug5tDeife ^ruc^t= unö Blumenftücfe ftnö un6 $um
Ceti fcE^r nad;ge6unfelt f^aben. ^wex fold^cr Stücfe l^at <5raf

Sartoup feiner 5d)ir)efter gefd^enft.

3n 6em geipölbten Porraum 5U 6er Creppe jtnö ^amilien-

porlräts aufgel^ängt, unter öiefen andf bas Porträt 6es

Köntgsleutnants, oon ipeld/em öas ^odjftift 6urd) Dr. 5d)ubarts

(ßenerofttät eine liopte als (5efd^en! erl^alten i}at

Sd^ubart betrachtet bas original als eine 2trbeit öes

E^effen^öarmftäötifd^en Hofmalers 3oF?. €l?rift. ^ieMer (geb. \6^7

5u Pirna), eines S^ülers Don Higau6^^) un6 £argilliere in

Paris. Pas (Driginalporträt mad^t in feiner fidlem un5

fd^önen Cedjni! 6en (Einörud einer fran5Öftf(^en Zlrbeit; als

Schüler Kigauös fönnte ^ieöler ftd; fel^r tüol^I öeffen Cec^nif

angeeignet i^aben. Die ZHufeen Pon ^ranffurt un5 IHains

bejt^en feine Porträts Pon ^ieMers ^anb, Darmftaöt jeöoc^

^ieölers Selbftporträt, ipeld^es 6en Künftler in feinem 2itelier

fi^enö in ca. einörittel £ebensgröfe öarftellt. 2luf 6er Staffelei

ftel^t ein angefangenes IHännerporträt, ein BruftbiI6. Die

Cec^ni! 6iefe5 Selbftporträts ift eine elegante, etmas glatte,

aber fel^r perfd?ie6en pon jener 6es 0riginalporträts 6es

Königsleutnants. Da idf Pon ^ie6ler aufer 6iefem 3il6e nur

Heinere, ipenig be6euten6e 2Irbeiten fenne, fo feilten mir alle

2lnl?altspunfte 5U fidlerem Urteil über 6as 0riginalporträt

6es Königsleutnants.

3äl?len mir 6ie d?oranc=Bil6er im Sdjloffe Pon ITTouans

5ufammen, fo ergibt ftc^ folgen6es Hefultat:

in 6er ^ausflur U
auf 6er IDen6eltreppe 5

im grofen Salon 5

im fleinen Salon ^

im Speife5immer infl. 5U?ei perfd^enfter .... 6

Summa . . . 3(
Hec^nen tpir ^in5u:

im ^aufe 6es ^errn 6e Jontmic^el \\7

im ^a\x^e 6es i}^xtn 0ctape Houbau6 .... 85

fo ergibt ftc^ 6ie S<^lll von 253

«a\
f^Yflcinttic Kigaub, {6b9—{7ik5.
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€tn$clbiI6ern, ficinen un6 grofcn, tocldje tnncrl^alb öcr S^xt

pon ca, lltitte ](759 bis ca. IXliiU ](762 für 6en Königs--

Icutnant ausgefül^rt voovbtn ftnö; xval}xix<ii eine erftaunlic^e

£ciftung I

3nt 2lbfd;nill 5 Ijäbe idb fd)on öarauf I^ingeiüiefen,

6af 6er liönigsleulnant, als er fein ^aus erbauen toollte,

6ie 2tbftd)t IfaiU, einen ^eil 6er il^m von feinem Bruöer

überlaffenen Bilöer $u r>erfaufen, um, tüie es nal?eliegen6 ift

an5unei?men, feinen Baufonös 5U rergröfern.

Die llbjtd^t 5iefes Perfaufes gel^t aus einer eigen»

Ijänöigen 2Iuf5eid)nung 6es (trafen Ct^oranc über öiefe 2ln=

gelegenl^eit l^erpor, öie ScE^ubart unter öen il^m 5ur (£injtd)t

überlaffenen papieren öes Sartouj'fc^en 2lrd)iDes üorfanö

un6 in feinem XDerfe, Seite \^% ab6ruc!t. Da u?ir 5ie noc^

im Beft^ öes trafen Sartouy befinölidjen ©emälbe nun ^ier

fennen gelernt l^aben, 6a 6iefe Bil6er in 6en genannten Uixf--

5eic^nungen u)ie6er 5U ernennen ftn6, un6 es fic^ 6araus er=

gibt, 6af es gera6e 6iejenigen BiI6er tDaren, tt>elc^e i^m

pon feinem Bru6er Gilbert überlaffen U)ur6en als le^terer

fein ^aus perfaufte, fo fönnen 6iefe BiI6er nur 5U 6iefem

le^teren S^itpunfi nadf Paris gefd^idt rporöen fein, nidft,

xok Sd^ubart angenommen Ifat^^), bei il^rer erften Senöung

pon ^ranffurt an 6en Bru6er xxadi (Sraffe via paris. Sid^er

fonnte Gilbert 6e d?easd?oranc nxdit 6ie ilbftc^t traben,

6urd) 6en liönigsleutnant 6ie (5emäl6e mieöer perfaufen 5U

laffen, auf ipeld/e er 6ie gan5e innere Deforierung feines

neuen ^aufes eingerichtet ^atte» TXndf fagt 6er Königsleutnant

in feinen i(uf5eic^nungen, 6ag er felbft nadf paris gegangen

ift, um 6ie BiI6er 6orten perfönlid? n?ie6er in (Empfang 5U

nehmen; un6 u?as il^m 6er €yperte <5o6efroi6 bei 6iefer Per«

anlaffung mün6li(^ über 6ie (5emäl6e ausgefprod)en l?at, 6as

l}at fic^ 6er (ßraf in jenem Sc^riftftüd notiert.

Das Dofument, 5U meld?em xif fa^n?eife 6en Kommentar

geben u?er6e, lautet nad; Sdjubarts ZHitteilung:

Sentiment de M. Godefroid sur les tableaux qui sont

^2) Pgl. Q. a. (D. 5. U'^-
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chez luy: >I1 donne la preferance aux 2 beaux Schutz et

aux deux incendies de Trautmann.«

Qtcrmit ftn6 ol^nc gmetfel bk btxben fc^öncn <5cgcnftücfc

Don Sdjüi^ mit römifd)en Huincn un6 6en trcfflid^cn Staffagen

pon Secfa^ gemeint, tpeld^e in ZHouans in 6em Qausflur red^ts

un6 linfs von 6cr ©artentüre angebrad)t ftnö, un6 öie beiöen

^euersbrünftc von Crautmann, u?eld;e fxif in 6em fleinen Salon

befinöen.

»II trouve dans la grande Carmefse des verites et une

fagon de faire assez bonne, mais il trouve que Seekatz

n'est pas peintre. II n'a pas cherche les efifets; il a mis

ä cote des choses bien travaillees des choses bien negligees,

qui ne sont en aucune fagon de relief, qui ne sont pas

dessinees, ni raisonnees ni conduites avec intelligence.«

(£& erl^ellt aus öiefem Sa^e, öaf 6er €)raf jene Kird^«

u?eil?f5ene (ftel^e Ceytfigur \) naäf Paris gefd?i(^t i^atte,

wddfe aud| id| als üon Seefa^ ^errül^renö betrachtet ifab^,

XDenn er fagt: »Seekatz n'est pas peintre, il n'a pas cherche

les effets« fo tuill er 6amit fagen, öaf Seefa^ fein Kolorift

fei, unö ift öas mit anbern IDorten ausgeörücft ungefähr

basfelbe, n^as id} t)on öem Bilbe gefagt }:iabe. Der le^te

Sa^ 6es (5utac^tens ift etmas 5u fcfjroff ausgeörücft, namentlich

infofern, als öer bodf immerl^in öeforatire CE^arafter 6es

Bilöes öabei gan5 aufer a^t gelaffen ift. 3n6effen entl^ält

er audf IDal^res.

»On trouve, dans les 2 grands paisages qui apres la

Carmesse, sont ce qu'il y a de mieux, un travail prodigieux

Sans effet. Les arbres sont tous plats, les figures sans

esprit quoyque vrayes, mais mal dessinees. La composition

du tableau est mauvaise; les plans n'en sont pas traites

Selon Tintelligence du clair obscur, les details sont peu

satisfaisant.«

Unter Mefen beiöen > grands paisages« ftnö öie beiöen

grofen „Idnöli^en S5enen" gemeint, öie gegenwärtig im

Sci^Iof 5U ITTouans in öem ^ausflur red)ts unö linfs pon öer

Salontüre angebracht ftnö unö tpeldje man n>egen öes

räumlidi öominierenöen lanöfc^aftlic^en Ceiles fel^r woljl andf

£anöfc^aften mit Staffage nennen fann. 3^ ^^^^ fte aus=

fül^rlic^ befdjrieben. 2tucl) I^ier Ifthi bas <5utac^ten u)irfltc^e
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IHängel gan$ rid^ttg l^eroor, aber a\xdj mit Übertreibung.

Hamentlic^ trifft öie Bemerfung über f(^led?te Kompofttion

öurc^aus nic^t 5U.

»On trouve le Salomon un assez mauvais tableau;

les grands personnages du devant, chefs de la sinaguogue,

fönt trou dans le tableau, n'ayant aucun relief.«

XOiü 6er fransöftfc^e (Experte an öiefes Bil6 etiüa

öen irtafftab anlegen, mit trelcf^em man beifpielsireife 6ie

Darftellung eines biblifd/en Stoffes bmdf Icicolas Poufftn

meffen ipürbe, fo fönnte er eine gemiffe Berechtigung 5U

einem folc^en Urteil liabm-, öennoc^ mürbe es ein unbilliges

fein, ba es 6ie pielen lrefflt(^en Cigenfd^aften 5iefes Bilöes

gan3 unberül^rt lägt, ujä^renö il^m 6er Hmftanö fo fel^r

taöelnsmert erfi^eint, 5a§ öie 5iemlid| inöifferenten, r>on il^m

»chefs de la sinaguogue« genannten ^iguren im Schatten 6es

Porbergrunöes rechts „ein £o4^ in 5as Bilö machen foUen,

ba fie feine Hunbung IfätUn". 3^ ^^^^ ^^^ ^^^ Befpred|ung

6es Bilöes ermäl^nt, öaf öiefe ^iguren in öemfelben mit

reid^erer (Sewanöung ausgeftattet finö, als in 5er 5fi55e, un6

6a5urd^ rr>o^I als »chefs de la sinaguogue« aufgefaßt meröen

fönnen
; fie dürften alleröings etu?as roeniger eintönig in öen

(ßemanöfarben gel^alten fein. Hac^öem bereits auf anöerem

IDege öie 2tutorfd^aft pon Seefa^ für öiefes ^emälöe feft»

geftellt ujar, ift es für uns nur nod^ pon beftätigenöem XDert,

öaf öer ^raf es unter öen 2Irbeiten pon Seefa^ anfüE^rt,

»Toute l'histoire de Joseph a parue miserable, et

c'est qu'on a trouve de plus mauvais.«

^ier nennt öer ®raf feinen 2Iutor unö lägt fomit öie

£ü(ie offen, öie xdti öurc^ Unterfucf^ungen perfc^ieöenfter 2lrt

aus5ufüllen genötigt u?ar. IDenn mic^ nic^t öa§ 3ntereffe

an öem fünftlerifc^en (Entmicflungsgang öes fel^r be^abUn

Crautmann unö feine Ummanölung aus öem Utaler Pon

^euersbrünften unö fleinen (Senrebilöern in öen IHaler biblifdjer

^iftorien unter öem €inpug öes Knaben XDoIfgang unö eines

iCunftfreunöes, u^ie öer Königsleutnant, befonöers angeregt

f:iäitef fo müröen micfj öie geringeren ^emälöe aus öem
jofep^s^^yflus faum 5U fo einge^enöen Stuöien peranlaft

^aben. 2lber ^ier 5eigt fic^ öoc^ au(Jj u?ieöer öie übertriebene

ttaöelsluft öes (gyperten, öenn öie örei l?ori5ontaI--oblongen
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<5emälöc unb öer ^ctreiöcocrfauf oeröienen feinesmegs jenes

tDegroerfenöc Urteil.

Der <Sraf fnüpft 6ie gan$ ri(^ti9en Heflerionen an 6ie

Krilif ^oöefroiös:

>En g^n^ral des ouvrages de cette espece, ne sont

pas faits pour des Parisiens. II y a trop de vrais con-

noisseurs ä Paris, et lorsqu'on y presente quelque chose,

l'ouvrage pour n'etre pas 6crase, doit avoir bien du merite.

Les 2 incendies de Trautmann sont regardes comme
des tableaux bien composees, mais on ne trouve cependant

ä Trautmann d'autre merite que d'avoir represente l'effet

du feu.«

3n be5ug auf öiefe beiöen Bilöer muf 5U9egeben

tperöen, öaf fte nid)t 5U 6en beften gel^ören, öie Crautmann
gemacht l}ai. S^ 5iefen legieren red?ne id| öie fc^on ge^

legentlidi 6er Ceytabbilöungen Hr. 7 unö 8 ertüäl^nten beiöen

€yemplare im Stäöelfdjen 3nftilut. Den 3ran6 ron Croja

ifaüe 6er (Sraf offenbar nidtjt mitgefd^icft, ebenfomenig öie

Seefa^ifc^en ITtonatsbilöer , öa er für öiefe ©emälöe fic^

ol^ne giüeifel fd^on öie TXtt il^rer Permenöung für feinen

^auptfalon ausgeöad^t l^atte.

(£s berührt unangenel^m 5U fe^en, rc>ie öer (Eyperte jtd?

nic^t fdjeute, einem Beft^er pon Kunfttoerfen, öie öemfelben

^reuöe mad^ten, öiefen Beft^ öurd? ungerecJjtfertigte, gemalt»

täii^f Krilif 3U perleiöen. 2tber öer ®raf fül?lte öoc^ voohfl

öie Übertreibung unö berul^igte fid| felbft öurd? folgenöe

Sc^Iufbetrac^tungen

:

» Quoyqu'on n'aye pas trouve ä Paris le debit de ces

tableaux, Joubein, qui les a vus, me dit qu'ils ont du
merite. Godefroid luy-meme lorsque je les ay remportes,

a convenu qu'ils etaient bien et que les grands amateurs

aiment mieux se laisser tromper par les brocanteurs que

d'acheter des choses, dont il ne connoissent pas les

possesseurs.

Conclusion: Je ne dois pas vendre ces tableaux.«

Der Sdjiuf öiefer 2(uf5eic^nungen öes trafen 5eigt am
öeutlid^ften, öa§ fte red}t eigentlid) ein fd^riftlic^es ^efpräci?

finö, öas er mit ftc^ ^ielt, um gans ins Klare über öas ©e-

l^örte unö öeffen XPert oöer Untpert $u fommen. IDir er-
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fahren butii öasfelbe $ugletc^, 6af 6er €ypcrte ^wat möglic^ft

ben Perfauf 6er (Semälöe berptrfen, aber 6en Hamen il^res

(Eigentümers ntd^t nennen foUte. ;Jreuen voix uns, öag es

^errn ^obefrotö nic^t gelang, fte 5U perfaufen, 6ag pe nxift

in alle tPelt 3erftreut lüorben ftnS un6 fic^ gegenwärtig in

i^rer $njeiten ^eimat in ben ^änöen l^od^gebtlöeter ^amilien

befinöen, öie fte 5U fc^ä^en unö 5U fc^ü^en miffen.

8.

3nmitten feiner öemälöe fonnte 6er l^önigsleutnant

6ie klugen fd^liefen, nac^5em er nodf 6ie Sd^re^enstage öer

^epolution unö öie Sorgen um feine un5 6er Seinigen materielle

(£yiften5 IfatU mit6urcf?Ieben muffen, über weldfe ein an6eres

fd^riftlic^es Selbftgefpräd? 6es (trafen g^ugnis ablegt, 6effen

Kenntnis mir gleichfalls 6en ^orfdjungen Sd)ubarts unter

6en nac^gelaffenen Papieren 6es Königsleutnants Der6anfen

(a. a. 0. 5, ^3). 2in gleid;er Stelle, un6 aud) nodf auf S. 1(07,

gibt Sd^ubart 6er Permutung 2(u56rud, „6er ®raf fönne

fein (£n6e auf 6em Schafott gefun6en Ifabzn un6 in 6er >fosse

commune« begraben wotben fein.

Diefe Dermutung befeitigt aber 6er ^iftorifer 2ittli\it

C^uquet^*) mit folgen6en XDorten:

»Mr. Schubart craint (p. 107) que Thoranc, enterre

dans la fosse commune en aoüt 1 794, n'ait et6 victime de

la terreur. Quil se rassure, Thoranc mourut dans son lit.

Son nom ne se trouve pas sur la liste des trente personnes

ex^cutees ä Grasse, ou, comme on disait alors, des trente

num^ros gagnants de la liste de la sainte guillotine.«

3nfolge 6er Berül^rung jener Sc^ubartfd|en Vermutung
in meinen ^efprädjen mit 6em trafen Sartou? fc^rieb er

mir folgen6e XDorte über 6ie geiftige Cätigfeit 6es (trafen

^rangois 6e Cl^^as un6 über 6effen legten Cage auf, mir
anl^eimgeben6, t)on 6enfelben ©ebraud) 5U mad^en, u?as xdf

mir in folgen6em 5ur PerpoUftänöigung 6es (£l?ara!ter= un6

Cebensbil6es 6iefer intereffanten , mit „Dii^tung un6 XDaliv--

l?eit" fo un5ertrennlid) Derbun6enen Perfönlic^feit, 5um Üb-

f(^luf t)orftel^en6er Unterfud^ungen geftatte:

•*) a. a. 0. 5. 3^
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>Le comte de Thoranc etait pofete, auteur de co=

medies, de tragedies— ^crivain philosophe-historien— auteur

de voyages— ecrivain militaire. J'ai entre les mains une
grande partie des manuscrits de ses ouvrages et de ses

m^moires qui n'ont jamais ete publiees.

En 1793 le comte de Thoranc fut condamn^ ä mort

par le tribunal revolutionaire de Grasse, oü il s'etait retir^

;

cela ne l'a jamais empech^ de faire tous les jours sa

promenade habituelle devant son hotel; jamais on n'a

ose l'arreter. Malgre son age de pr^s de 80 ans, il ^tait

toujours arme et on savait, qu'il ne h^siterait pas ä

bruler la cervelle ä quiconque chercherait de l'arreter;

aussi est il mort tranquillement dans son lit. — Sa pro-

menade durait deux heures chaque jour. — C'est sa fille

qui me l'a dit.^^)

4 Avril, 1904.

Ct. de Sartoux.

") Die rnarquife be £'€scar^ne.
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gut Jeter von Sd^illers Geburtstag.

Don profeffor Dr. (grnft Alfter in IHarburg i. V}.

IDenn ftd; öte Jreunöe 6es ^oc^fttfts 3<^^^ fü^ 3^^^
5U einer Jeier pon 5d)iIIers Geburtstag vereinigen, fo mag
voolfl 6ie Jrage auftaud^en, ob es benn niöglid^ fei, öiefe

Jeier 6urd^ IDorte 5U fc^mücfen, in öenen nid)t nur 6as 2111=

bekannte 5U neuem 2ius6rucf gelangt unö cielmel^r etn^as

geboten mirö, u)o6urd; u?ir uns innerlid? bereichert fül;len

fönnen. Hm mie Ptel mel^r muf eine foldje Sorge fidf

meI6en, wenn es öcs ^eöners 2lbftd)t ift, über öiejenigen

Did^tungen Sdjillers 5U fpredjen, mit 6enen u?ir pon Kinöl^eit

an mel?r als mit irgen6 voeldien anöeren vertraut fin6. 2lu(i|

ift feit ^alfX^elinUn für 5ie (£rfenntnis Sdjillers fein nennens*

tpertes, 5UDor unbefanntes IHaterial erfd^Ioffen wotben, mäE^renö

uns über Goetl^e nod; je^t n?ic^tige neue Zcac^rid^ten 5ufliegen,

öie uns 5en unergrün6Iid?en Heid^tum feiner Icatur immer ein--

öringlid^er üerfünöen. Gleid;n?ol?I l}at and} öie Sdjillerforfd^ung

noc^ ujeite ^ebkU neu 5U öurd^forfd^en. je mel^r n>ir felbft

u^ad^fen un5 uns vertiefen, um fo el^er ujeröen tpir audj

über 6as oberfläd^Iidje Urteil, mit 6em a>ir fo oft, fc^nell

fertig, Me €rfd)einung öiefes Geiftes abtun, l^inausfommen.

(£ine jeöe geit fielet Heues in il^m; wet ein Urteil über it^n

fällt, c^arafteriftert ftd? felbft un5 5eigt, ob er fällig ift, eine

grofe XPeltanfc^auung unö öie äftl^etifc^e Pereölung öes

Cebens 5U begreifen.

So ftnö aud| öie Ballaöen Sd)illers, öie uns von öer

Sd)ule I^er nic^t immer in beftem 2Xngeöenfen ftel?en, faft

öurdjmeg öurd^örungen von lebenu?ec!enöer IDeisl^eit, öie je=
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bod:f an bem (D^t öes I^afttgcn 2tlltag5menfd)en oft fpurlos

porüberrauf(^t. Sdjiüer I?at einen neuen Cy??u5 öer Balla6en'

ötdjtung gefdjaffen; er l^at einer ^orm, öie ron mel^reren

Seitgenoffen gleich poUfommen, aber ($an^ anders bef^crrfc^t

tDuröe, 6en Stempel feines (Seiftes aufge5rü(ft un6 l}at auf

6iefem Gebiete rndfi minöer feine unpergleid^Iid^e (Eigenart

enttt)icfelt toie auf 5em 6es Dramas.

Die Ballaöe ift eine 5er älteften ^(usörudsformen, in

bcmn ficf) öer poetifdie Sdjaffensbrang primitioer Pölfer

perforiert I^at. 2{u5 ballabenartigen befangen ift 6as

^elöenepos aller Pölfer ermad^fen; n?ic 5ie griec^ifdjen

Kl?apfo5en öie Sagen pon Croja unö 06yffeus 5uerft in

ballaöenartigen £ie6ern üerbreiteten, ebenfo fangen Me Did^ter

5es ffanöinarifc^en Horöens un6 Deutfdjianbs üon Siegfrieö

un6 6en Hibelungen, öie 5ran5ofen r>on Karl 6em (ßrogen

unö Kolanö u. f. vo., unö u?äl^ren5 öie meiften öiefer einseinen

^efänge f(^lieflid? eine abrunöenöe 3iif'i^'"^"»^^"f^ffii^9 ^^''

fal^ren l^aben^ ftnö öie fpanifcf)en Homansen üom Ciö ifoliert

geblieben, unö rerfprengte nod) rereinselt öaftel^enöe Dolfs-

ballaöen finöen fic^ aud; in öer £iteratur öerjenigen Pölfer,

öie ein öie einseinen £ieöer t>ereinigenöes ^elöencpos gewonnen

l^aben. 2lud) öas ältefte ^zbidfi öeutfd;er S^n<$^, öas ^ilöe--

branöslieö, fönnte als Ballaöe be5eic!)net u?eröcn. Bei einer

^usvoalfl fold?er ^eöic^te liefe ftcf), n?ie (5oetI}e feinftnnig

auseinanöerfe^te, öie ganse Poetif porlragen, ireil l^ier öie

(Elemente noc^ nidjt getrennt, fonöern mie in einem lebenöigen

Urei 5ufammen ftnö; ersäl^Ienöe, öramatifd?e, lyrifd^e, be=

fdjreibenöe unö refleftierenöe 3^9^ P"^ "<^^ ^^ ^^"^^ fdjmer

lösbaren (Einl^eit »erbunöen.

^ber fonöerbar I Diefe uralte poetifdje Gattung, öarin

ftd? audi öie öeutfd^en Vid)Uv öer Porseit fo ruI^mpoU bc--

n)äl?rt l?atten, mar unferent Dolfe längere §eit {^inöurd? fo

gut xvk üerloren gegangen. Die Ballaöe tuuröe um öie

2Ttitte öes ](8. 3<i^^^ii"^<^^^^ ^^f feltfamen Hmmegen neu

enlöecft. 2lu5 einer entftellenöen Had^al^mung öiefer Sanges=

form crfannte man erft aümäl^Iid; öen alten Dolfstümlid^en

Con l^eraus. Pater (51eim, jene freunöfdjaftlid? anfd^miegenöe

Hatur, öie ftd? oft nac^ fremöen ITtuftern übte, er, öer

„petrar(S^ifd^e (ßeöid^te", „(5eöid;te na^ öem ^tnafreon",
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„(DUn nadf 6em ^oras", „(ßebldjte nac^ 6en ^mnefängern",
„^ebidjte nad) IDaltt^er uon 6er Vogtlwexbt" Dcrfagt l^atte,

er eröffnete, wk einft in feinem „Derfud; in fd)er5t?aften

Cieöern'' 6ie ^nafreontif, fo je^t 6urd| feine „Homan3en",

6ie ^756 in Ceipsig l^erausfamen, 6ie halb E^errlic^ erblül^enöe

^unft 6er BaIIa6en6id)lung» 2lbev freiließ, in u?eld)er Unform
trat 6ie BaUabe, 6er langcergeffene Ciebling 6e5 Polfes, je^t

l^erpor I Unter Itaciial^mung fpanifd/er un6 franjöftfd^er Vot-

biI6er gefiel fxdtf ©leim in einer burlesf * paroMftifdjen Be-

I?an61un9 6er Stoffe. €r meinte, n?ie er in 6er Porre6e

feines öüd/leins fd^rieb, 6af 6ie Erregung ftarfer £ei6en=

fd^aften 6er menfc^Iic^en <5efeIIfd?aft fd^ä6Iic^ fei, un6 fo per=

l}a{f er il^r 6a5U, ftc^ über 6ie 2tffeFte 6es (5rauens mit

fluger Überlegenl^eit paro6iflifd) l^inujegsufe^en. (£s tDar 6ie

ö6efte Bänfelfängerei, in 6er er ftd| erging, äl^nlid? 6erjenigen,

6ie voxt nod} I^eutigestages auf IHeffen un6 3^^t:märften er=

leben fönnen, wo 6er I?er5bett>egen6 gefungene Ceyt bnvdf nidjt

min6er ^er5beiüegen6e BiI6er erläutert wixb, auf 6ie man mit

langem Stab ^in6eutet. So befang (5Ieim 6ie (Sefd^id^te

^errn 3faaf Deltens, 6er fid) am \](,2(pril \756 3U Berlin

eigenl^än6ig umgebrad^t, nadfb^m er feine getreue (Ehegattin

UTarianne un6 6eren unfc^ul6igen CiebE^aber jämmerlid? er»

mor6et l^atte. (Sleims Hnfunft fan6 fon6erbarern?eife nid?t

nur Beifall, fon6ern and} eifrige Icad^folge. Sogar UTofes

inen6elsfo^n un6 Qer6er liefen feine Bemül^ungen 6anfbar

gelten; Jörnen, Sd^iebeler, ^eifler, §a<i}axiä, ^ölty, (5otter

un6 üiele an6ere folgten feinen Spuren, un6 felbft Bürger
rig fid| erft allmäl^lid? von il^m los.

2lud^ l?ier5U trugen 6ie 2Inregungen 6es 2luslan6e5 bei

:

^765 maren 6ie berül^mten >Relics of ancient English

poetry« 6es Bifd^ofs Percy erfc^icnen , 6eren be6euten6fte

Stfide ^er6er in feinen „Polfslie6ern" per6eutfd?te , un6 auf

6eren XPert er in einem tiefeingreifen6en 2luffa^e 6ie §t\t--

gcnoffen B^inmies. ^ier, in 6iefen Überreften englifd^er un6

fdjottifd)er Polfslie6er u?aren l?errli(^e IHufter 6er Balla6en=

6id)tung gegeben, un6 in tt?enigen ^^Ifxen rerjüngten ftd)

Deutf(^lan6s Did^ter 6urd) 6en erfrifd^en6en Quell, 6er l^ier

erfc^loffen u?ar. Bürger, 6er noc^ in feiner „Prin5effm

(Europa" (Sleims 2lnregung perriet un6 auc^ im „Haubgraf"
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fic^ mdfi gan$ t?on xl}t frei Qcmadit l)atU, bot fc^on 1(773 in

feiner „£enore" ein flafftfd^es IHufter 6er Gattung unö

fud)te 6eren IDert unö IDefen gleid)falls in einer tl?eoretifd)en

Darfteilung 3U befdjreiben. Polfstümlic^ 5U fein, tDar 6iefcs

Didjters l?eifeftes Perlangen. (£r l^atte erfannt, voxe be«

ftimmenö bas mytl^ologifc^e Denfen in 6em primitipen Be-

tDugtfein üorrpaltet, unö bannte, £enorens Sd^icffal geftaltenö,

feine eigene Kunft in 6en gel^eimnispollen Hebel öiefer Spl^äre.

3n malerifd?er 5d)iI6erung un5 in onomatopoetifd? gel^obener

5prad?e fdjuf er 5en C^pus 6er ausfüE^rlid^er er5äl^len6en

BaIIa6e mit Dolfstümlid) moraItfteren6em ®run6ton. Der

mit (5ott I;a6ern6en £enore entl^üUt ftc^ 6er Jgefpenftifd^e

Leiter fdjIiefUd? als 6er ^06 mit 5tun6engla5 un6 ^ippe;

bet n>iI6e 3äger muf 5ur Strafe für fein freples Cun im

^öUenl^eer bei Cag un6 Hac^t bis in alle (£n)ig!eit jagen ufm.

So bleibt 6er ftttlid?=religiöfen Cen6en3 ein tüeites 5eI6 eröffnet.

Gegenüber 6iefer er5äl;Ien6en un6 moralifieren6en pol!s=

tümlic^en Bal[Ia6e erfd^Iiegt 6er junge öoetl^e in feinem

„^ifdjer", „€rl!önig", „König in Cl?ule", „^ei6enröslein",

„Peildjen" uftD. 6ie nid?t min6er üolfstümlid^e I^rifc^e Ba(Ia6e.

TXndi er Ifat aus 6emfelben Quell gefc^öpft, n>ie Bürger,

auc^ er geftaltet oft mytl^ologifd^e ^ebil6e; aber feiner

aftE^etifc^ freien Hatur liegen moralifteren6e Hebentüirfungen

fern; er ftellt 6er ausfül^rlic^en (£r5ät;Iung Bürgers 6ie fnapp

an6euten6e Darftellung gegenüber, al^mt mit <Slüc! im Por=

trag jene Sprünge un6 XDürfe nad?, 6ie ^er6er an 6er poI!s=

tümlid^en poefte rüE?men6 l^erporgeE^oben l?atte, un6 er5ielt

bmdi 6en f^mbolifd^en Cieffmn un6 6ie Unmittelbarfeit feiner

XDorte eine 6as ganse ^er5 überfluten6e (5efü^Isipir!ung, 6ie

6er 6es reinen lyrifdien Cie6es gleid; fommt. So fcf?afft er

in feiner ^rül?5eit 6en Cypus 6er polfstümlic^en lyrifd^en

BaIIa6e.
XX)ie6erum ein an6erer d)arafteriflif(^er S^^ ^^^^^ ^"

dner Hei^e 6er Balla6en £u6ujig Ul?lan6s l?erpor. €r bietet

uns ftatt einer eigentli^en I^an61ung nid^t feiten bloge

Sttuationsbil6er un6 lägt 6ementfpreci?en6 6as befd?reiben6e

(Element portpalten. So ift in 6em „Sc^Iof am lUeer" 6ie

Situation na^ 6em Co6e 6er Königstod^ter ftimmungspoU

befd^rieben; in 6er „Patergruft" nur 6iefe, 6af ftd) 6er alte
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Hittcr in 6ie (Sruft feiner Ztl^nen $um legten Sd^Iafe nteöer»

legt; in „Der XPirlin Od^terlein", im „2Xbfd?ie6" ftn6 kbig^-

Ixdl ergreifende Situationsbilöer enltDorfen ufro. Der Did;ter

greift aus einem Kompley con <Befd?e(}niffen einen beöeut*

famen ^ugenbIi(J f^eraus un6 überlägt es öer pi^antafte 6es

Betrachters, 6as IDeitere 5U ergän3en: tuenn er audf l/äufig,

tDie 5. 3. in öen 3alla6en aus 6er fc^u)äbifd}en (ßefd)ic^te

unö Sage, eine aus mannigfaltigen Ceilen 5ufammengefe^te

^anölung bietet, fo ift öod) anbererfeits für riete feiner

Did|tungen öiefe ^reuöe, nur einen d^arafteriftifc^en ^ugenblic!

5U fc^ilöern, be5eid)nen5. Ul^Ianö lägt alfo toieöerum ein

anberes (Element öer Poefte als 6as l^errfd}en6e in öen Por6er=

grun6 treten, er pflegt befonöers glücflid) un5 l^äufig öie be =

fc^reibenöe Ballaöe, u?äl?ren6 Bürger öie er5äl^len6e, öer

junge öoetl^e öie l^rifdie auf il^ren (5ipfel erl^ebt.

€inen gans neuen C^pus öer Ballaöe f^afft Schiller.

€r l;at aud) öiefer Gattung öer Poefte öen Stempel feines

(Senius aufgeörücft; er lägt meöer öas ersäl^lenöe, nod) öas

l^rifd^e, nod} öas bef^reibenöe (Element öie ^errfc^aft an

fxd} reifen unö unterfdjeiöet ftc^ fc^on l^ieröurd? pon jenen

örei anöeren IHeiftern öiefer eigenartigen Dic^tform. Bei

öiefen wat aber ein gemeinfc^aftlic^er §uq 5U beobad)ten: fie

l^ielten an einer urfprüngli^en (£igenfd?aft öiefer (Sattung

feft, inöem fie nämlid) öie typifc^^oolfstümlid^e 2luffaffungs=

ujeife öes £ebens l^eroorfel^rten. leidet fouDentionelles, nid^t

inöiDiöuell oerfeinertes Denfen l^errf^t in öer Pol!sballaöe

;

fte teilt mit öem ^elöenepos öie (£igentümlid)!eit, öaf fte öie

Itaturformen öes ZHenfc^enlebens beDor5ugt, Seiten unö

^uftänöe, in öenen eine einl^eitlic^e, ungebrod^ene Kultur alle

<5lieöer einer Polfsgemeinfdjaft gleid)mäfig umfaft. Diefes

rolfstümlid} = f(^li(^te Denfen perbinöet fic^ l^äufig mit öer

mYtl}ologifd|--befeelenöen ^pperseption unö es lägt öie <ße=

ftalten öer „öritten XDelt", öie fd/önen 6ebilöe öes Polfs«

aberglaubens, mannigfaltig in öas Ceben öer IHenfc^en

eingreifen. Das ift öie Spl^äre, in öer Bürger, ®oetl)e unö

U^lanö öie BaüaU anfteöeln, ujobei Bürger unö öer junge

<5oetl^e gern öen ^efpenfterfpuf öer Dämmerftunöe l^erbci»

rufen, wä^x^nb Ul^lanö mit «jenigen 2(usnal?men feine

polfstümlid)en Ssenen in tagesl^eller Beleud^tung Dorfü^rt.
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Schiller Ifat pon 3ugen6 an 6en ah^ivafkn (Scbanfcn

andi in 6er Pocfte einen tpeiten Spielraum gemalert, unö fc^on

öiefer Umftanb lägt uns rermuten, 6af er aud} als 3aIIaöen=

bxdtfUt uns nid^t in öie XDelt primitiD=t?oIfstümlid)en Denfens

einfül^ren tperöe. 3n 5er ^ai erfe^t er öie t^pifd^ PoIfs=

tümli^e 2(uffaffungsu?eife öurc^ 5ie inöipiöuelle
;
geraöe audi

in feinen Ballaöen erl^ebt 6ie 3^^^ f^^^^S ^^^ i?errfd?en6 i(?r

^aupt: öie fonfrete ^anölung foll einen allgemeinen ^e=

6anfen perförpern, öer 6em VidfUt befonöers am ^er5en

liegt. Der lypifci^en ^uffaffungsmeife , öie jene anöeren

3alla5en6id)ter teils öurd? öas er5äl^Ien6e, teils bmdi bas

lyrifc^e, teils öurc^ öas befc^reibenöe Clement 3um 2(us6rucf

bringen, ftellt Sd^iller öie öurdjaus inöipiönelle Hefleyion

gegenüber, gugleid^ aber brid^t au<^ in öiefen Did^tungen

pon iE^m öer öramatifd^e ^ixq entf(^ieöen öurc^: er lägt in

öer Ballaöenöic^tung, öie nad} ©oet^es XDorte, öie (Elemente

öer Poefte wu in einem Urei pereinigt seigt, geraöe

öiejenigen poripalten, öie bei Bürger, <5oetl?e unö Ul^Ianö

fehlen, nämlid^ öas refleftierenöe unö öas öramatifd^e

<£Iement.

Beftimmte £ebensanfc^auungen unö fünftlerifc^e ©runö'

fd^e sielten ftd^ n)ie ein roter ^aöen butdf Schillers poettfd^es

Schaffen E^inöurd?, Kuno ^ifc^er fonnte pon öiefem ^eftd^ts=

punfte aus öie 3^19^^^^^^^^" ^^^ Did^ters als „5elbft=

befenntniffe" be5eidjnen; aud; in öen Ballaöen aus öer §^it

feiner Heife fann man gen)iffe etl^ifc^e unö fünftlerifc^e

Über3eugungen öeutlid; l^erauserfennen ; man fann öen überaus

feffelnöen Porgang öer poetifc^en Umbilöung überlieferter

Stoffe bzx Schiller befonöers genau unö im ein5elnen perfolgen.

Sobalö ein beftimmler (ßegenftanö in feinem Beujugtfein

XDur5el fafte, ujuröe er na<^ ITtafgäbe öiefer Über5eugungen

teils unmillfürlic^, teils mit feinfmnigfter Beredjnung um-

gebilöet, pereöelt, erweitert unö pertieft. (£s ift ein l^o^er

<Senuf, öiefer oft gel^eimnispollen, oft lid^tpollen Cätigfeit

^es fünftlerifd^en (Senius 5U folgen.

2(ber morin beftanöen öie 2^em, öie ftd^ formenö unö

belebenö in Sd?i(Iers 2luffaffungsu)eife immer ujieöer funö«

^^hen? Befonöers in öiefer ^inftd^t seigt ftc^ ein tiefer

<£inf^nttt 5tt?ifd)en öem S(^affen öes 3ü"glings unö öem öes
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gereiften ZTteifters. 3" feiner 3^19^*^^ mac^t er einerfcits

Sie Don Houffeau entnommenen ^been, anöerfeits foId?e 5er

Popularpl^ilofopl^ie geltcnö: er roenöet fid^ mit fo3ialem

3n9rimm gegen 6ie entartete Kultur, fd^ilöert als I)id)ter

unö audi nod; als ^iftorüer 5ie grogen Hebellionen, 5ie (£r«

I^ebungcn ein3elner o6er aber fleinerer 'Kreife gegen 5en per«

rotteten öefamtu^illen
;

^eroen, 6ie als Pioniere 6er

2TTenfd)(?eit auftreten, begeiftern fein ^er$, unö öem l^eroifd^en

35cal, öas ftd) öurc^ 6ie €e!türe plutard^s ftärft, fielet, tt?ie

bei Houffeau, 6ie ibyllifd^e Haturfd^ujärmerei gegenüber.

^ier$u gefellen fid?, oft in organifd^er Perfd|mel5ung, gemiffe

Cieblingsüorftellungen 6er l?errf(^en6en Popularpl^ilofop^ie

:

6er lei6enfd)aftlid) erfaßte (Öe6an!e 6er Perrolltommnung,

6urd^ 6en £eibni5 aufftreben6e Generationen befeuert ifatte,

un6 6ie unbe6ingte Eingabe an 6ie Sympatl^iegefül^le, 6ie

<5efüE?le 6er Ciebe un6 ^reun6fc^aft, 6ie in 6er Selbftauf-

Opferung it^ren l^ö^ften 2(us6ruc! fin6en un6 6ie Seele mit

jener l^ö^eren (5lücffeligfeit erfüllen, Don 6er 6er Did^ter 6es

Cte6es „Tin 6te ^reu6e" fo unDerglei<^lid? 5U fingen u?ufte,

Starfe XDillensgefül^le, Begeifterung für 6as (£6le un6 (Srofe,

^af gegen 6as Perbil6ete, Perfrüppelte un6 Sd^lec^te fommen
mit 6ramatif^er XDud^t in 6en Did^tungen 6es jungen

Schiller 5um 2ius6rucf.

2tber nad:i 6er langen (Einfel^r in 6er Sd^ule Kants ift

5d)iller ein an6erer gen)or6en, un6 6ie Balla6en, 6ie uns

befc^äftigen, fallen erft in 6iefe Perio6e 6er IHeifterfc^aft.

Üftl^etifd^e ^bzaU liegen il^m je^t am meiften am ^er5en;

er ujill nid)t me^r mit politifdjem, fo5ialem o6er etl^ifc^em

(Eifer Partei ergreifen gegenüber 6en (£rfd?einungen 6es

£ebens, fon6ern ftd) in äftl/etifc^er ^reil^eit über fte erl^eben.

Sein gan5es Streben ging 6arauf l^inaus, 6iefen 5uftan6

innerer ^reil^eit 5U erfennen, in jtd? aus5ubil6en un6 5U be»

l^aupten. (£r glaubte, nur 6urc^ eine folc^e Cäuterung un6

Perfeinerung 6er äft^etifd^en <Sefül?le 6ie pielfad^ be6ro^te

Kultur 6er ITtenfd^^eit lieben 3U fönnen, un6 fd^rieb 5U 6iefem

3tt>ecfe feine „Briefe über 6ie äftl^etifdje (£r3ief?ung". 2lber

6en (Erfolg fold^es Strebens fa^ er, 6er CeiSgeprüfte, ernft»

lid| gefdl?r6et 6urc^ 6ie perl^ängnispollen (Eingriffe 6es Schief-

fals : vok fann 6ie äftl^etifc^e (öeiftesfrei^eit behauptet tr)er6en,
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tt)cnn Hot unö Sorge 6en ITTcnfd)en l^erab^iel^en ? Das Problem

öes 5d)tcffal5 ftellt fxdf für 6as Denfen unferes Did^tcrs 5em
anderen Problem, auf meiere IDeife öie äftl?ettfd)e (öeiftes-

freil^ett hcl^aupUi toeröen forme, unmittelbar 5ur Seite; mit

beiden ringt er unabläfftg, un6 für beibe finöet er eine ebenfo

beöeutfame mie eigenartige Cöfung. Diefes aber ftnb öie

(5e6anfen, 6ie aud} in feinen Ballaöen immer toieöer als öie

l^errfdjenben ^erportreten unö öie VOal}l öer Stoffe toie il^re

poetifd?e Umbilöung unö Vertiefung beftimmen.

(£5 ift ein übel Ding um unfere IDortfprac^e : ein relatip

einfacher Begriff u?ie Sc^icffal voivb ol^ne weiteres in per»

fd^ieöenen Köpfen gans perfc^ieöene öeöanfenreil^en anregen.

Das IDort voxtb einerfeits für öie ein5elne Sc^ii^ung gebraudjt

:

es ift ein fd^meres Sd)icffal, mas öiefer oöcr jener 5U tragen

Ijat. €s öient anöererfeits 5ur Be5ei(i)nung einer überiröifd^en

iXladft, pon öeren IDillen öie ein5elnen Cebenstpenöungen per=

I^ängt unö gefdji^t meröen. hierbei liebt es mand)er, öas

Sd^icffal pon öen eigentlich religiöfen Porftellungen 5U trennen,

mit bemn es ftd) bodj tatfäd^lid? immer unö immer mieöer

pereinigen ipirö; anöere öenfen bei öem XDorte 5d}xd\al an

eine unentrinnbare Utac^t, öurcl) öie alle einseinen £ebens=

ipenöungen porausbeftimmt ftnö; anöere u)ieöer perfnüpfen

mit öiefem IDorte insbefonöere öie Itemeft5=@eöanfen unö

laffen öas Sd^idfal uralten 5ur Pergeltung alles Hnred^ts.

Pon uns foll öas IDort Sc^icffal in feiner u?eiteften 3e=

öeulung genommen wzxbm: es fei leöiglid? ein 3ufammen=

faffenöer 2(usörucf für öie Catfadje öer XPenöungen unö

(Eingriffe, öie öer einselne öur^ öas gufammenfpiel öer (£r-

fd)einungen erfäl^rt
;

sugleic^ auc^ öie Pon uns IHenfd^en Por=

ausgefegte IHadjt, öie mir als Urfad^e öiefer IPenöungen

unö Eingriffe betradjten. fragen ujir nun, ob Sd;iller über

öiefe geipaltige XTiadft öes Sd)i(ffals einl^eitlic^e unö abge»

flärte 2lnfd?auungen gei^egt l:fäiU, fo muffen mir öiefe ^rage

perneinen. Das Sd^icffal ift il?m nur ein ungemein feffelnöes

Problem, öeffen (Erörterung er mit unermüölid;em (Eifer

föröert; aber er l}^ht halb öiefe, balö jene €rfd|einung öiefer

öie IDelt bel^errfd^enöen IHad^t ^erpor. 2Xm l^äufigften be«

tont er, öaf öas Sd^icffal unberechenbar fei unö öaf man es

auf feine IDeife beeinfluffen fönne; nid?t feiten andf fc^ilöert
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er CS als ungcrcd^l unö uncrbitllid| ; in 6cn „IDortcn öcs

XDal^ns" fagt er:

X)erfd)er5t ift öcm ITTenfdjcn öes Ccbcns ^ruc^t,

Solang' er glaubt, öaf 6as buf?Ien6e <5Iücf

Sid) 5em €6eln Dercintgen tr>cr5e;

Dem Sdikdclien folgt es mit £tebesblicf,

nid)t 6em ^uten gefröret 6ie (£r6e.

Unö öiefer ©eöanfe voitb immer unö immer u?ieöerI}oIt. So

5. 3. in 5er ^bl^anölung „Über 6as (Erl^abene", voo er fagt,

„5ag in 6en mel^rften fällen X)er6ienft unö 6Iü(f miteinanöer

in IPiöerfprud? ftel^en". (£r ruft aus:

Doc^ mit öes 6efd)i<fes ZTTäc^ten

3ft fein em'ger Bunö 5U fled^ten,

Unö öas llngIü(J fdjreitct fd^nell,

Oöer er finöet, öaf

öie (Elemente f^affen

Das <5ebilö öer incnfd)enE?anö,

(£r läft in öer „(Blo^e'' öie treuforgenöe (Battin r>or öer geit

öem Jamilienfreife entriffen n?eröen ; er läft öas ^aus öurc^

^euer 5ugrunöe gelten ; er fc^ilöert öie üerl^eerenöe IHac^t öer

HeDoIution u.f.m.

Befonöers I^äufig ift jeöod? öer (Seöanfe bei il?m an3U=

treffen, öaf öas Sd)icffal unferen ^aten dm IDenöung gibt, öie

ipir gar nid^t beabftd^tigten, unö öaf iPtr auf öiefe XDeife 3U ^tßlen

gefül^rt tt>eröen, an öie roir urfprünglid? nie geöad^t l^aben.

Das ift ein ^uq, öer namentli(^ in öen Dramen Sd^illers

l^erportritt. XDallenftein u>irö, inöem er mit öem ^eöanfen

öes Perrates fpielt, öurc^ öie „feinölidje gufammenfunft öer

Dinge" ge5a)ungen, il^n aus5ufül^ren ; in öer „ITTaria Stuart"

l^aben öie für öie Befreiung öer ^elöin unternommenen

Perfuc^e ITTortimers unö Ceicefters fomie öie Begegnung
öer beiöen Königinnen geraöe öen entgegengefe^ten (Erfolg

t)on öem, öen man beabfid^tigte, unö fte tragen öasu bei,

öas Sd^idfal öer unglü<flidjen Dulöerin 5U befd|leunigen ; im
„Demetrius'' mirö öerQelö, öer erft an feine fürftlid|e 2tbfunft

IS
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glaubt, butd) 5ie Konftellalion öer Per^ältntffe öa^in gebrängt,

feine Holle aud} toeiter 5U fpielen, nac^6em er ftd| von 6em

maleren Sac^perl^alt l^at ül>er5eugen muffen. Diefe ^nfd^auung,

6af öas 5d|i(ffal unferen Caten eine tOenöung un6 Bedeutung

gibt, 6ie u?ir felbft nidjt beabftc^tigt Ijaben, ift öer antifen

2(nfc^auungsu>eife entnommen. Un5 Schiller ging in einem

feiner XPerfe, in öer „Braut pon UTeffina", infofern no(^

ipetter, als er 6ie unabänöerlid^e Porausbeftimmung öes

5cf|icffal5 annimmt un5 es por5eitig öurd) Difionen unö (Örafel

ftd? rerfünöen lägt. So I?eift es V. 2^89 ff.

:

Denn noc^ niemanö ent^o^ öem »erhängten ^efc^icf.

Unö mer ftd^ r>ermift, es flüglic^ 5U xv^nben,

Der muf es felber erbauenö pollenöen.

Pon l^ier aus mar es öann nur nod^ ein Schritt, aber freiließ

ein beöeutungsDoUer, tDenn 6ie fogenannten Schieffalsöramatifer,

öte Schillers Spuren folgten, öa^in famen, öas menfd^Iid^e

Perantu)ortIid|!eitsgefül^l gan5 5U leugnen unö 5U bel^aupten,

5af öer IHeufd) öas tue, u?as öer verborgene l^at öes Sd^icffals

t^n 5U tun gebiete.

Zlber nod^ eine intereffante Seite öes grofen Scfji^fals=

Problems mirö von Schiller (im „IDallenftein") beleuchtet:

XPallenftein glaubt, öie ^e^eimniffe öer Scl)i^falsmäd^te er«

laufc^en 5U fönnen, feine 2lbftc^ten 3U perfte^en; es fei per=

fe^rt, öas (Slücf falfc^ 5U nennen.

inir tpar es treu,

^ob aus öer ZlTenfd^en Heilten mid^ f^eraus

ZRit £iebe, öurdj öes Cebens Stufen mid^

init fraftpoU leichten ^ötterarmen tragenö.

Die eiferfüc^tige (0ott^eit Ifdbc er öurc^ ein grofes (Dpfer

perfö^nt, öenn i^m fiel öer liebfte ^reunö:

Der Iteiö

Des Sc^icffals ift gefättigt, es nimmt £eben

^ür £tbtn an, unö abgeleitet ift

Tiuf öas geliebte reine ^aupt öer Bli^,

Der mi^ serfd^metternö foUte nieöerfd^Iagen.

IDallenftein glaubt an eiferfüc^tige, neiöifd^e, l^ämifd^e Schief«

falsmä(^te, öie man aber öurd^ 0pfer willfährig ma^en unö
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umftimmen fann. Docf? unmittelbar öarauf $et9t fxdf, wie fe^r

er fic^ getäufd)t l}ai : fein Cebensfaöen mirö jäl? öurd^fd^nitten.

3n6em Sd^iüer öerart XDallenftcins Glauben an bie Perfö^n^

barfeit öer eiferfüd?tigen <5ötter 5U fd|an6en mad^t, 5eigt er,

öaf er Mefe ^orm 5es Sd^icffalsglaubens nic^t teilt. So Der=

fci|ie5enartige Seiten er in öer immer erneuten Darftellung

Mefer IDeltmac^t ^erporfef^rt : öer leitenöe ^eöanfe liegt für

il^n öarin, 6ag bas Sc^icffal unbered^enbar ift, eine grofe,

aber irrationale IHac^t, öer man nid^ts abgewinnen unö öie

man nur innerlich übertpinöen fann.

Tiixf öiefe innere Überminöung öes S^icffals ift öer

dftl^etifdje ^^ealismus Schillers in erfter £inie gerichtet. 2Il5

öas 3^^^ I?öd)fter Bilöung hdvad:iUt er öie innere JreiE^eit.

„Der XDille ift öer (5efd?Iec^tsc^arafter öes IHenfd^en'', fo

fagt er 5U 2tnfang öer 2lb^anölung ,,Über bas €rl?abene",

„unö öie Pernunft felbft ift nur öie en?ige Hegel öesfelben.

Pernünftig ^anöelt öie ganse Itatur; fein Prärogativ ift

blof , öag er mit Bemugtfein unö IDillen pernünftig f^anöelt.

21lle anöere Dinge muffen ; öer IHenfc^ ift bas XDefen, welches

mill. — (£ben öesu^egen ift öes IHenfd^en nichts fo unujüröig,

als Gewalt 5U erleiöen, öenn (Semalt ^ebt il^n auf. IDer

fte uns antut, mad^t uns nichts (geringeres als öie 2Ttenfc^^

^eit ftreitig ; toer fte feigermeife erleiöet, ipirft feine ZTtenf^^eit

^inn)eg."

Diefe innere ^reil^eit ift nur öem moralifc^ gebilöeten

irtenfc^en eigen; aber öie Itatur Ifat uns öoc^ noc^ anöere

tEriebe rerlie^en, öurc^ öie wir 5U öemfelben .giele gelangen

fönnen: äftl^etifd^e (5efül?Ie, öie unfer XDefen läutern unö

erl)eben. Die äftE^etifdje Kultur trägt Öa5u bei, öie moralifc^e

unö bürgerlid^e ein5uleiten unö 3U perpoUfommen. gmei
Criebe ftnö uns angeboren: öer ftnnlidje, öurc^ öen wir mit

unferem Begel^ren unö IDollen an öie (Erfc^einungen öes

Cebens gefeffelt unö pon il^nen in 2(b^ängigfeit gehalten

weröen, einerfeits unö öer Pernunfttrieb anöerfeits, öer uns

drängt, öen Cebensftoff unferem IDillen 5U unterwerfen unö

einem Softem moralifd^er oöer logifd^er ^^»ecfe einsuorönen.

Sftl^etifc^ perl^alten wir uns weöer wenn wir öem einen,

ttoc^ wenn wir öem anöeren Criebe folgen; öenn wer fic^

^em Sinnentrieb l?ingibt, per^arrt in ^Ib^ängigfeit unö gibt
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feine innere ^rei^eit preis, unö toer nur 6em rationalen tErieb

folgt unö Me (frfc^einungen bes Cebens logifcij^moraUfc^en

^weden öienftbar ma^t, toirö 6ie (5run6Iage 5es äft^etifc^en

<5efü^l5, ndmlid^ öie fonfreten (Einörücfe 6er Sinne, beein=

trächtigen o6er ^erftören. Üftl^etifd? oerl^ält ftc^ öaf^er öer

2luffaffen5e nad| Sd^iller nur öann, menn er foujol^I öen

^tnniid^en als 6en rationalen Crieb malten lägt, 6. If, tt>enn

er öie (£rfc^einungen 6es Ccbens in il^rer jtnnlidien ^ülle

fc^auenö feftl^ält, ol^ne fte burc^ feine rationale Pernunft $u

peränöern, aber aud) ol^ne ftc^ Don il^nen in feinem Begehren

unö XOolIen beftimmen 5U laffen. Die Betrac^tungsmeife,

in 6er voix 6ie Dinge 6er XDelt, ol^ne in fte ein5ugreifen,

6erart frei por unferen Sinnen ftc^ abfpielen laffen, ift 6ie

äftl^etifd^e 3etrac^tungsu?eife ; il^r IPefen befielet 6arin, 6af
mir uns an 6em blofen Sdjein 6er Dinge erfreuen, alle (£in=

griffe unferer XDillensintereffen aber l^intanl^alten. Derjenige,

6er 6iefe äftl^etifc^e 2tuffaffungsmeife betätigt, beft^t 6ie pon

Sd)iller fo begeiftert gepriefene innere ^reil^eit.

Ceic^t ift es, 6iefe äftl^etifd)e ^reil^eit gegenüber öen

(£rf<^einungen 6es Gebens 5U bel^aupten, fo lange Sinnen*

freu6e un6 Dernunfttrieb miteinanöer in Übereinftimmung

bleiben fönnen, 6. l^. por allem, fo lange mir por fcf}mer5li^en

Sdji^falen bemal^rt bleiben. Diefes öefül^l öer Harmonie

jmifd^en Sinnenglü(f unö f^ttlic^er ^oröerung nennt Sci^iller

öas 6efül?l öes Sd^önen: „XDir fül^len uns frei bei öer

Sc^önl^eit, meil öie fmnlid^en Criebe mit öem (ßefe^ öer

Pernunft l^armonieren," Diefem ©efül^l öes Schönen muf
aber öas öes (ErE^abenen ergänsenö 5ur Seite treten, öenn

nur öiefes fann unfere äftl}etifd)e Jrei^eit reiten, fobalö öas

feinölici^e Sc^icffal ^emmenö in unfer £ehtn eingreift. Das

©efül^l öes €r^abenen ift, nadtf Schillers 2iusöru^, öer ernfte

(ßenius, öer uns mit ftarfem llrm über öie fdjminölic^te

Ciefe trägt. Durci) öiefes mirö uns öer 2(usgang aus öer

Sinnenmelt ermöglid)t unö 5mar öaöurd?, öaf mir uns öer über=

mäci/tigen bemalt öer Hatur ein für alle IHal untermerfen

unö l^ieröurc^ uns innerlid) Pon x^t befreien. IDer ftd? öurc^

folc^e iöeale lluffaffung über öie peinlid^e unö fleinlic^e Sorge

um fein ftnnlid^es IDol?l ergebt, fteuert öem S^anq, öer

nad^ Sd^iller öem Begriff öer magren ITtenfdj^eit miöerfpric^t,.
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unö beipat^rt ftc^ 6ie innere ^retl^ett. So wxvb bixtdi 6te

aft^etifd)e (Erstellung, bas (Scfül^l 6es 5d|önen un6 €rl?abenen,

6em IHenfc^en ein Seelenglücf geioäl^rt, bas il^n leicht über

^ie 2tngft öes 3^^^^^" l^inroegleitet unö feinem gansen

£eben (ßlans unö IDeil^e oerleil^t.

Unö foÜen mir erftaunen öarüber, öaf in öiefer neuen

Cebensanfdiauung Sd^illers in pE^ilofopI^ifd; vertiefter Be=

grünöung unö in neuer XDenöung mand^es von öen ^b^aUn
ujieöer auftaucht, bas öie Cage feiner 3ugenö perfc^önt unö

er^öl^t l^atte? 2in<i} je^t örängt er auf !}eroifc^e Steigerung

unferer Catfraft toie öamals, als er fic^ an öen DarftcIIungen

piutari^s beraufd}te; andti je^t preift er öie IDonne öes er=

I^abenen IDoIIens, öas fid^ in allen iöealen ^ugenöen, in

Ciebe, ^reunöfdjaft unö öer Eingabe an bas Paterlanö be»

voäiftt unö öen ftnnlid)en ^rieb freuöig unö unbeöingt öem
iöealen ^eöanfen opfert. So bleibt Schiller öer ^eros öes

Jreil^eitgeöanfens, inöem er immer aufs neue betont, öaf u?ir

öasjenige, öem mir pl^vfifc^ unterliegen, öoc^ geiftig 5U über--

minöen permögen.

IDoUt xl}t fdjon auf €röen (Söttern gleichen,

^rei fein in öes ^oöes Heic^en,

Bre(^et nid)t pon feines (Wartens ^ru^tl

2ln öem Sdjeine mag öer Büd ftc^ roeiöen;

Des ^enuffes manöclbare ^reuöen

^ädizt fcf)Ieunig öer Begieröe ^lu^t.

Das Schöne unö XDal^re

ift ni(^t öraufen, ba fuc^t es öer Cor,

(£s ift in öir, öu bringft es emig ^erpor.

Unö öarum empfiehlt er, öer bel?er5te Kämpfer, öer allen

trägen Quietismus l?agte, immer unö immer mieöer öie

Pflege öer tiefen ^nmvlidihiif ol^ne öie eine glücflic^e <5e=

ftaltung öes äuferen bürgerlid^en £ebens unöenfbar ift:

3n öes ^er$ens ^eilig ftille Häume
ZHugt öu pieken aus öes Cebens Drang,

^rei^eit ift nur in öem Heic^ öer Cräume,

Unö öas Schöne blül^t nur im (Sefang.
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Das ftnö bie audf in 6cn Ballaben immer unö immer
tDieöer perförperten ®run5ge6anfen : bas 5d}i<ffal ift eine

überragenöe IXladit, beten le^tes Hätfel mir niemals ergrünöen;

aber 6er ZHenfc^, 6er if^r pl?Yftfc^ unterliegt^ permag fie geiftig

5u übertpin6en. 3^ Mefem Sinne ift 6as 6unfeltiefe IDort

3U perfte^en, 6af 6en inenf(^en 6as gigantifc^e 5d|i(ffal er«

Ijebi, voenn es 6en ITtenfd^en 5ermalmt.

£eid?t aber begreifen mir es, 6af Sdixüet, pon folc^em

5tan6punfte aus fd)affen6, 6ie 6ramatifcf^e Kraft feines

^Talentes gera6e aud^ in 6iefen (Se6id^ten befon6ers an 6en

Cag legt. Pramatifd^ fm6 ja immer 6ie grofen lDen6e=

punfte unferes inneren £ebens, 6ie 2i!te 6er Perän6erung,

6ie 6a eintreten, ipenn 6as Sc^icffal uns ju be6euten6en

tDillensregungen entflammt. Por allem aber ift 6as all»

mä^Iic^e tDer6en un6 €ntfte^en foId)er inneren tDillens-

regungen einerfeits, un6 6ie 6eutli^ fd^aubare Darfteüung 6er

entfc^ei6en6en ^lusfd^nitte 6er ^an6Iung an6ererfeits 6iefem

(Element 6er Poefte befon6ers gemäf

.

^aft in allen feinen BaIIa6en entfüB^rt uns Stiller aus

6er Kulturfc^ic^t primitip polfstümlic^en Denfens in 6ie ftttlid^e

Sphäre bemufter IDillenssud^t. Sollte es nid)t, menn er

6erart 6er mYt^oIogifdjen Dämmerung 6ie tagesl^elle Hiav^

^eit, menn er 6em er5äl^Ien6en, Ifrifd^en un6 befd^reiben6en

(Element 6as refleftieren6e un6 6ramatifd)e entgegengefe^t, ge«

\taüet fein, 6iefen auf fo gan5 an6erem <Srun6 aufgebauten

3aIIa6entYPUs, 6en er fc^uf, aud^ mit einem gan5 an6eren

Hamen $u be6enfen?

€s ift in 6er poeti! piel geftritten mor6en über 6ie

Be6eutung 6er 2lus6rü^e 3aIIa6e un6 Koman5e; follte 6er

llnterf(^ie6, meldten man 5tpifci)en bei6en feftgeftellt Ifatf fidf

pielleid^t mit 6emjenigen 6eäen, 6en mir smifdjen 6en Balla6en

Bürgers un6 öoet^es einerseits un6 6enjenigen Sdjillers

an6erfeits beobad;ten? Iln6 menn 6em fo märe, müften

mir Schillers (£r5eugniffe als 3aUa6en o6er als Homan5en

anfeilen? 3c^ glaube, 6ag alle Perfud^e, 6ie Begriffe 3alla6e

un6 Homanse 3U trennen, pergeblic^ fein mer6en, un6 6af

6ie <5ren5linten, auf 6ie man l^ingemiefen Ifat, millffirlic^ feft=

gefegt fm6 un6 feine allgemeine Knerfennung per6ienen. Tlbev

etmas an6eres ift es, bei6e formen il^rem gefd^ic^tlic^en Uv"
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fprunge nad} 5U fon6crn. Die Komansc fül^rt nadf Spanten

5urücf, tüo 6te 5em £aletnifd)en gegenüberftel^enöe Polfsmunö-

art als lingua romanza be3eid^net rouröe; öie in il?r, b. I?.

romanice, gefdjricbencn Dolfslümlidien (5efänge lüurben

Koman5en genannt. (£tne Sammlung fold^er Homan3en I^ief

»Romanzero«. (ßeibel un6 Scl)acf f^aben uns in öem
;,Homan5ero 6er Spanier un6 Porlugiefen" eine fd?öne Vet-

6eulfd?ung folc^er ^efänge geliefert. Der patl^etifd) gel^obene

Cf^arafter öiefer fpanifd^en Homan^en, il^re füMid^e KIarf)eit,

il;r nationaler öe!?alt, 5er namentlidi von 6en jtegreid^en

Kämpfen gegen 6ie IHauren fünöet, unterfcf^eiöet fte n?efentli(^

von öen fprungl^aften öüfteren Ballaöen 6es Icoröens. 2tber

öiefes IDort Ballaöe, weldt^es [idf namentlich in (£nglan6 un6

Sc^ottlanö perbreitete, ftammt ebenfalls aus 6em Homanifd^en

:

«ballata« ift im 3^^^^^"^^^" urfprünglid^ ein Can5lieö; 6ann

iDurbe 6er Hame für ein fleines maörigalartiges £kb ge=

braucht, unö fo nod; je^t in 3i^Iißn- Diefes IDort manöerte

lüeiter nad| ^ranfreic^ un6 öurc^ Dermittelung 5er Ztormannen

nad) 5em germanifcJ|en XDeften.

Der llnterfd?ie5 5er Ztusörücfe BaIIa5e un5 ^oman5e
erflärt fxdf alfo 5urd; 5ie l}iftorifd}e 2tusbiI5ung 5iefer Dic^ter^

form bei perf(^ie5enen Pölfern; es ift ein Unterfc^ie5 r>on

nid^t geringer Be5eutung, un5 er l?ängt, a>ie alles literarifdje

Ceben, r>on ^affe, Klima un5 IHilieu ah. ^iftorifc^ laffen

ft^ alfo bei5e Gattungen red)t ujo^I unterfc^ei5en. Un5 fuc^en

tDir ^auptmerfmale 5er Did)tungen 5es Sü5ens un5 5er 5es

Hor5ens l?eraus5ugreifen, fo fin5en u?ir, 5af 5ie Balla5en

5es Icor5ens fpu!^aft'5üfteren m^tl^ologifc^en (ßel^alt in

nebelhaften Umriffen perförpern, 5ie Homan5en 5es Sü5ens

5agegen 5ie männlid^ flarbetpugte '^at, 5en I}eI5enl}aften Zluf=

fc^mung pon e^v- un5 lieb^erfüUten ^er5en fc^il5ern. IDoIIten

tpir nac^ 5iefen IHerfmalen 5ie fraglid)en ®e5id?te Bürgers,

©oetl^es un5 UI?lan5s pon 5enjenigen Schillers ablieben, fo

ipür5en mir jene ipol^l als 3aIIa5en, Mejenigen Schillers

5agegen als Homan5en be5ei(^nen muffen. XDer aber tpür5e

einer folc^en 2ius5ruc!stt)eife suftimmen mögen? IDenn auc^

unferen bei5en Klafftfern 5ie 2(us5rüde Balla5e un5 Homan5e
oft 5urc^einan5er gingen, fo l)aben mir uns 5od| 5aran ge=

tPöl^nt, 5ie S(^iUerfc^en (ße5id)te als Balla5en 5U be5eic^nen.
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Dtefe 3e$eic^nung laffen wxv uns vozbtt 5ur<^ l^tftotifc^e Be»

lel^rung, noc^ bnid} t^eoretifd^c Cüftelei mteöer ncl^men ; lüir

galten an xlfv feft unö betrad^ten es als S^i^^^^f^tt^sttöung,

(ßrenslmien auf5uri(^ten, öie öod? feine allgemeine ^Inerfennung

finöen fönnen.

„&^hi xl}x eud? einmal für poeten, fo fommanöiert

bk Poefte" — Stiller üerftanö ftd^ beffer als fein groger

^reunö auf öie (Erfüllung öiefer fül^nen ^oröcrung Ses

Pireftors im Dorfpiel 5um „^auft." ^umlid} plö^lic^ er=

greift i^n 5as Perlangen, in 5er Balla6en5ic^tung feine

befreienöe IDeltanfd^auung unö feine äftl^etifc^ pertiefte Kunft=

Übung 5U offenbaren. (£r rafft Stoff auf Stoff 5ufammen
un6 prägt einem jeöen öen Stempel feines (Seiftes auf; er

fommanöiert öie Poefte. 3" öem „IHufenalmanadi für öas

3cil?r 179?'', öer fo ungel^euren Staub aufujirbclte, Ifatkn

bk beiöen Diosfuren il^re 3Eenien reröffentlic^t. ^oetl^e l^atte

nic^t übel £uft gehabt, öiefes Strafgerid^t nod^ fort5ufe^en,

aber mit Hec^t münfc^te Sd)iller öer Icegation nun öie

pofttioen Ceiftungen folgen 5U laffen unö (5oet^e fc^rieb, gleich«

falls über3eugt pon öer Hid^tigfeit öiefes Perlangens, am
\5. Ztooember \7% öem ^reunöe: „nac^ öem tollen XDage«

ftücf mit öen 3Eenien muffen u^ir uns blof grofer unö

u)üröiger Kunftmerfe befleißigen unö unfere proteifd^e Ilatur,

3U Befd^ämung aller (Segner, in öie ©eftalten öes (£ölen unö

(ßuten umujanöeln". So folgte öenn öem 3Eenien»2tlmanac^

für öas 3al?r 1(797 öer 3allaöen^2ilmanad? für öas ^dtft ][798»

€r bvadiU (5oet^es „§anbetUlitlm<i'\ öen „Sd^a^gräber",

öie „Braut pon Korintl^" unö öen „<5ott unö öie Bajaöere",

pon Schiller öen „Hing öes polyfrates", öen „^anöfd^uV,

öen „Hitter Coggenburg", öen „Caud^er", öie „Haöomefftfd^e

Cotenflage", öie „l^ranid^e öes ^byfns" unö öen „(Sang

na<^ öem €ifen^ammer". 3n öem näd^ften ^alfv gelangen

unferem Dichter öer „Kampf mit öem Drad^en", unö öie „Bürg=

fc^aft", ;(80^ folgten nod| „^ero unö Ceanöer", ^802 ,,Kaffan=

öra", 1(803 öer „®raf pon ^absburg" unö öas „Siegesfeff".

3n öen Zeitraum Pon fünf 2<^l:}ten fallen alfo alle öiefe

ZHeifterballaöen Schillers; fte ftnö öurc^tpeg in öemfelben (Seifte

gehalten unö als eine (Einheit 5U betrauten.

Der tragifc^en IHad^t öes Sc^idfals fmö befonöers öie
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(&ebxd}ie „Ha^^anbta" unb bas „Siegesfcft" c^ewibxmi, 6ie

pon 5d|iücr beiöe 6en Ballaöen 5U9crec^net ruor^cn jtnö,

obtDoy ftc feine gefd^Ioffene ^anMung, fonöern nur 5ramalifc^e

Sttuationsbilöer bieten. Das erflere ^eöic^t fd}lie|t an

öiefelben Porgänge an, 6ie ^oetl^e in 6er „2Id)iüeis" 5um
^egenftanöe einer grogen epifd?en Darftellung mad)en mollte

:

es fpielt 5U 5er 5tun5c, ba 2(c^illeus im Cempel mit Poly^ena

uereint it>er6en foll, aber oerräterifd? ermoröet voixb. Kaffanöra

allein erfdjaut 6ie grauenooüe ^ufunft, mäl^renö 6ic anöeren

in trübem VOai}n öaE^inleben; inöeffen, 6ie (Erfenntnis, Me
fte gewinnt, 5erftört il^r öen ^rieöen 5er Seele:

Hur 5er 3^^^ii^ H^ 5as £eben

Un5 5as XDiffen ift 5er Co5.

IDie grauenooll voxvb in 5en mä^tigen 2intitF?efen 5iefes

5ramatifd^en IHonoIogs 5es Sd^icffals ZHac^t per!ün5et I Un5
nirgen5s perrät ftd? f^ier, vok 5od) fonft bei Schiller 5ie über-

n)in5en5e UTac^t 5es erhabenen XDoUens.

Xlidtfi min5er grauenpoU ift 5ie fd?icffalsfd?u?ere 5tun5e,

pon 5er 5as „Siegesfeft" (^803) fün5et: 5ie 5tun5e, 5a 5ie

griec^ifd^en ^eI5en 2tbfd^ie5 nel^men pon Crojas 5tran5e un5

einem ungerpiffen Cos entgegensiel^en, über 5ie Pergänglic^feif

un5 Hicf)tigfeit alles 3^^if^]<^" tieffmnige IPorte aufern un5

5ie furd^tbare Auflage 5es Schieffals erl?eben:

(Dl?ne IDal^I perteilt 5ie ^aben,

(D^ne BiUigfeit 5as (ßlürf;

Denn Patroflus liegt begraben,

lln5 ^l^erfttes fommt ^urüdl

lln5 fd^Iieflid) 5ie XPorte 5er Iei5geprüften ZTTutter 5er tro-

janifc^en ^eI5en:

Kauc^ ift alles ir5'fd}e IDefen;

XDie 5es Dampfes Säule tt?el^t,

Sd?a>in5en alle (£r5engröfen,

Icur 5ie (ßötter bleiben ftät.

IDo^l wnb an an5ern Stellen auf 5ie Unpergänglidjfeit 5er

erl^abenen ^aten eines Udfiü un5 ^eftor rül?men5 l^ingemiefen,

5od| audj f^ier ift es in erfter £inie 5ie Hbermadjt 5es

Sd)i(ffals, nid^t 5ie 5er alles übertpin5en5en menfd^lic^en ^at,
5ie 5er Dichter befmgt.
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(£s mag tvw&lfnt tücröcn, 6af SdjtUcr öiefe 2(nfc^au-

ungcn ron 6cm unerbittlid) walUnben 5d)idfal ju öcr 3^^^

äußerte, ba er mit 6er „Braut Don IHeffma" befc^äftigt mar,

in 6er er fo tr>eit ging, 6ie Porausbeftimmung un6 6te

ZHöglid^feit 6er Prop^eseiung 6es unentrinnbaren 5d)icffals

an5unel?men.

Sdjon einige 3al}re früt^er fd|uf er ^wei Balla6en, $u

6enen il?n nxdii foujol^l 6er fonfrete Stoff, als ptelmel^r 6ie

5d?i(Jfal5t6ee beftimmte. Don 6em „Hing 6e5 pol^frates"

fagt er felbft (in 6em Briefe an Körner pom 2. 0ftober 1(797),

6af 6te Perfonen 6arin nur um 6er ^bte ujillen 6a feien

un6 ftc^ als 3"^^^^^^^^ 6erfelben fubor6inierten. €r l^abe

t?on 6er Balla6e feinen fo f^ol^en Begriff, 6af 6ie Poefte

nid)t als bloges IHittel 6abei ftattl^aben 6ürfte, 2lud? Körner

un6 ©oetf^e refleftierten über 6ie Berechtigung foId)er ^been-

6id?tung ; un6 tt>enn fxd} 5(^iller felbft 6urc^ Körners (£infpru(^,

6er 6te Crocfenl^eit an 6em „Hing 6es Pol^frates" u?ie an

6en „Kranid)en 6es 3W^u^" langte, irre mad^en lieg, fo

ujollte ©oetl^e, entgegenfommen6 un6 tt>eitl?er5iger, 6iefe (5e=

6ic^te als eine neue, 6ie Poefte eru:)eitern6e Gattung ange*

feljen miffen (Brief Sd^illers an Körner pom 27. Tlptil 1(798),

iDo6urd? er alfo 6ie (Eigenart 6es r>on Sd^iller geprägten

BalIa6entYpus fc^arffinnig l?erpor^ob. 3" ^^^ ^^^ tt>iffen

wn, 6af 6ie Kon5eption bei6er <Se6id?te 6urc^ 6en (£in6ruc!

abftra!ter3^^ß" erfolgte. 2lm 20. VTiai \7^6 erl^ielt Schiller pon

6em Breslauer Popularpl^ilofopl^en (El^riftian Öarpe 6as XDer!

„Perfud^e über perfd?ie6ene ®egenftän6e aus 6er IHoral, 6er

£iteratur un6 6emgefellfcf?aftlid?en Ceben" 5ugefd?ic!t, in 6effen

2. Ban6e ein größerer 2luffa^ „Über 3u?ei Stellen 6es ^ero=

6ots" entf^alten tpar. Die erfte pon 6iefen l?an6elt über 6ie

llnterre6ung 6es Solon mit Kröfus un6 befd}äftigt ftdj mit

6er audf von Schiller fo piel 6urd)6ad)ten ^rage nadtf 6em

XDefen 6es <01ü(fes un6 6es Scf)i(ffals. Dabei wirb gelegent^

lid) (S. 5\ ff.) 6ie Pon ^ero6ot an einer an6eren Stelle Por=

getragene (5efd^id}te Pon polyfrates un6 feinem (Saftfreun6

2lmafts, 6em König pon Ägypten, l^erangesogen , un6 im

2(nfd?lug 6aran aufert ftcij 6arpe ausfül?rlicf| über 6ie antue

Dorftellung Pon 6em Hei6e 6er (5ötter un6 über 6ie Pon

6er Hemejts. Die erftere ift im „Hing 6es polyfrates", 6ie
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leitete in bm „Kranichen öes 3^?^^^" ^^^ 5d)iIIer aufge-

griffen unö beleudjtet tooröen. Der Heiö 6er (ßötter, fo fü^rt

(ßarpe aus (5. ^6), „ift nic^t eigentlid| bas IHigpergnügen,

tpeld^es bas (ßlüd? anörer bey bösartigen ober fc^a)ad)en

(ßemütl^ern erregt : es ift 6er Unmille eines ^öl^ern gegen 6en

UebermutE? 6er Hie6rigern". Dal^er feien 6enn bei 6en ^ried^en

Befc^ei6enl^eit un6 ITTäfigung als befon6ers toertDoüe Cugen»

6en empfohlen, 6ie ^ybris 6agegen als fd^merfter ^Jreoel ge=

bran6mar!t n)or6en.

XDenn fxdf folcf^e ÜberE^ebung 6er Seele 6es ITTenfcf^en

bemächtigt, fo laffen il^n rool^I 6ie belei6igten (5ötter noc^

eine XPeile 6en Caumel feiner Perblen6ung geniefen, fte

fteigern un6 för6ern fein ^lücf, um il^n 6ann um fo geu?alt=

famer in 6en ^bgrun6 5U ftür3en. Schiller übernimmt 6ie

<5run65üge pon ^ero6ots 3erid)t (3. Bucf?, Kap. 39 ff.) un6

6ie ^nfc^auungsmeife, in 6er Mefer a>ur5elt. (£r lägt 6en

®aftfreun6 6es Polyfrates 6ie iDarnen6en XDorte äugern:

mir grauet Dor 6er (Sötter Itei6e;

Des Cebens ungemifd^te ^reu6e

lDar6 feinem 3^^H^^" i^ ^^i^-

3a, 6ie ^urd)t gipfelt in 6em graufigen IDorte:

Die ©Otter mollen 6ein X)er6erben.

^an6elte es ftc^ bei Polyfrates aber um einen pon ^oc^mut
Perblen6eten, um einen IlTann, 6er fxdf über 6ie ^or6erungen

t?on ^cd^t un6 SittUd^feit fü^n I?inn)egfe^te, fo n?ür6e 5d?iIIer

6ie Übereinftimmung mit mo6erner ^tnf^auungsmeife nid^t

6urd)brod?en, er würbe etwa nur 6en alten Sa^, 6af ^od}'-

mut ror 6em Jalle fomme, neu beleud^tet I^aben. ^ber 6em
ift ni^t fo. polyfrates fd^Iägt 6ie watnmben IDorte ni^t

in 6en VOinb) er ge^t in ftd).

Don allem, toas 6ie 3"f^^ ^^Ö^^/

3ft 6iefer Hing mein l^öc^ftes (5ut.

3E?n u>iU ic^ 6en Irinnen toeil^en,

C)b fte mein ©lud mir 6ann Der5eiE^en.

3tt6effen 6ie Götter üerfd)mäl?en feine ^abe, 6er Hing «?ir6

5urüdgebrac^t. Darin liegt eine ^ätie un6 Strenge, 6ie 6em
(Befül^I 6er Heuseit, 6ie 6er d^riftlid^en 2tnfdjauung wibet'-
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ftreltct. Das Sc^icffal öes poIyFrates, bas wir porausfet^en

muffen, ift unperMent. Sd^lUer l?at aller6mö;5 6en legten

Ausgang ntc^t me^r in feine Darftellung I^ineingcsogen ; er

l}ai 6en fpäteren Berid^t öes fyxobot (Bixdf 5, Kap. \26 ff.),

tponac^ Polyfrales ans l{reu5 gefd^Iagen wxxb, nid)t met^r

berü^ftd^tigt. 2tber n?enn er auc^, mie auc^ fonft in feinen

tra9if(^en Dichtungen, „öie (Erfüllung in suspenso lägt", fo

fönnen wir bodi nid/t 5rDeifeln, u?ie fte ausfallen whb. Bei

^eroöot fd^eiöet Zlmafts, um als ©aftfreunö nic^t pon 6em
fc^mer5lid?en (£n5e öes Pol^^rates innerlid) mit betroffen 5U

weröen, bei Sd^iller, um nic^t mit öiefem un5 in feiner Hä^e
6en Schlag 6er nci6if(^en (5ötter 3U erleben.

Diefer (5run6ge6an!e, 6af Polyfrates, nur ujeil er mit

iröifc^en ölü^sgütern überreich bebadfi ift, erliegen mug,
bleibt uns lUoöernen fremöartig.^) XPie aber !am Schiller

6a3u, il^n öennoc^ 3U geftalten? 0ffenbar öes^alb, weil er

^ier 6as grofe Problem 6es Sd)i(ffals in einer eigenartigen

Beleudjtung erblic!te. 3^^^^^ ^<^^ ^^^ ^^^ <5e6anfe rei$Poll,

öaf 6as Sc^icffal unberedjenbar fei, öaf es fici^ 6urd? IDünf^e
un6 ^anölungen 6er ZHenfd^en nichts abgeu?innen laffe. ZtTan

mag il^m 0pfer bringen, voddje man u?olle, man mag es

umfc^meid^eln un6 3U beftec^en perfud^en: es perfolgt bod}

unbeirrbar un6 unerfc^ütterlid) 6ie einmal porbeftimmte Bal}n.

^ndf XDallenftein voälfwi ben Heiö 6es 5(^idfals gefättigt,

6a6urd?, 6a§ es il?m in IHay 6en liebften ^reun6 geraubt

ifai; er meint 6ie ^bftc^ten 6er Überir6if(^en 3U perftel^en

un6 miegt fxd} ein in trügerifi^e träume
;

feine Perblen6ung

volvb ibm per^ängnispoU. Iln6 fo auc^ 6em Pol^frates.

^ier vok boxt ermeift fic^ 6as Sd^icffal als unbered^enbar un6

unentrinnbar, l^ier u?ie 6ort 5eigt es fi^ in feiner tragifc^

crfc^üttern6en <5röfe. Diefe tragifd^e ®röge feffelte unferen

Didjter, regte fein (5efül?l 3U poetifd^em Schaffen an un6 er

um!lei6ete mit fonfretem £^ben eine 36ee, 6eren eytreme

(Einfeitigfeit il?m 6od) felbft nid?t perfd)loffen bleiben fonnte.

2tber alle (Erfc^einungsformen 6er grofen ge^eimnispoUen

^) Dod? fommt äljnlidjes auc^ in bem 2Iber9lauben cf?njiltd?er

Poifcr por; cgi. £tj. Bcrfcr, gu Sdjiücrs „King öcs polyfrates" (in ber

„§eitfd?rift für ben bfutfdjen Unterricht", Bb. 7, 5. 589—9^^, J^eipsig t893).
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Viladfi 6es 5ci|icffals waten feinem forfdjenöcn tEiefftnn

bc6eutfam.

Don 5cr Überlieferung toic^ er nod? infofern ah, als

er öer Seit nadf weit auseinanöerliegenöe Briefe unö Bol=

fd|aften, Don öenen f)eroöol berid^tet, 5U einem ^vokqz^ptädi

r>erMi)lct, bas PolyixaUs mit 6em ^aftfreunb fül?rt, ftol5

un5 befriedigt ausfd)auen6 auf 6ie Staöt feiner ^errfd^aft.

Sc^on öurd} 6en beujegten Dialog Dcrleil^t er feiner Darftellung

6ramatifd;es £eben ; er fteigert 6iefes butdf öie fd)nelle ^olge

glü^perl)eigen6er Botfd)aften: ber treue ^elöl^err Polföor

fenbet bas blutige l7aupt 6es gefäl)rlid)en ^ül^rers 6er feinö--

lid^en VTiadft, öie flotte 6e& polyfrates feiert, dou Sturm

un6 IDetter unberül^rt, in öen ^afen $urüc! unö Me Kreter

l^aben fic^ unterworfen. Hid)t minöer orangen ftd^ 6ie

tüeiteren (£reigniffc: 5er 6en Irinnen geu)eif)te Hing w'ivb

fd?on bei öes näd^ften IHorgens Sidjte 5urücfgebrad)t ; 6er

entfette ^aftfreun6 fd^ei6et. 3" 6iefcr eiligen ^olge 6er

(Ereigniffe perrät ftc^ 6ie energifd^e VOudft 6er öramatifc^en

Kraft, 6ic 6ann aud? fd)lieflid) über 6en feIbftDerftän6Iid}en

2iu5gang fd?it)eigen6 I^inttJeggel^t.

ZTlit 6iefem ftarf 6ramatifd)en <5run65ug ifl sugleic^

eine it)id)tige (£igentümlid?fett 6e5 Stils be5eid?net : in fc^arfer

^eid^nung mit ftarfen, faft groben S^Ö^^ f^^U^ ^^^ ^^^

Dichter 6ie ^an6Iung r>or 2(ugen; alles erfd]cint in grellem

Cidjt. Die pon ^been getragene 6ramatifd)e Balla6e Sd)illers

unterf(^ei6et ftd) andf l?ier6urd^ fel^r 6eutlid^ pon 6en al^nungs^

poU, in perfc^rpimmen6en Cinien entworfenen Sd^öpfungen

6er Polfs6id)tcr, fowie ^oetl^es un6 Bürgers.

Zlud} auf 6ie antife 2lnf^auung pon 6er Hemefis rpar

©arpe in 6em genannten ^uffa^e genauer eingegangen.

„Xlad} un6 nac^", fo fd^reibt er (S. ^9), „tpur6e fclbft 6ie

Göttin Hemefts geredeter un6 ipeifer, als fie es bey i^rer

erften (£rfc^einung war. 2(us einer blofen 2(uffel^erinn über

6ie, welche unwür6iger IDeife 5um (Slücfe gelangen, 06er auf

eine übermütf^ige IDeife 6asfelbe gebraud)en, — aus einer

bloßen 2lusgleic^erinn 6effen, was in 6en Sdjicffalen 6er

2Ttenfd)en 5U auffallen6 ungleid^ ift, wur6e fte nunme^ro
6te austl)eilen6e (ßered|tigfeit, weld^e belol^nt un6 beftraft,

un6 welche 6ie menfd^lid^en Sd}icffale, in 6enen (ßlücf un6
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Unglücf eine Zeitlang, ol^tte Hücfftdjt auf Peröienft un5

5d(\ilb, nnb felbft im IDiöerfprud^e mit 5en moralifd^en

<£igenfc^aften 5er perfonen ah^uxvadi^dn fdjeint, sule^t öen

Regeln 6er Sdixdlidihxi unteripirft, nnb 6en €n55ti)ec!en einer

toeifen unö tt)o^Itl?ätigen (5efe^gebung anpa%"
IDir fönnen faum 5n?eifeln, öag geraöe aud) öiefe ^e*

öanfen unferen Dichter üiel befc^äftigt l^aben, 5enn 5ie Sd^nlb,

als beten Hädjerin öie Hemejts toirft, erfcf|ien il^m Don frül^er

3ugen5 an, bemuft ober unbemugt, als tDic^tigfter Beftanö=

teil tragif<^er Darftellung; er webte fte bei 6er poetifdjen

Umbilöung feiner Stoffe gefliffentließ in 5ie ^anblung l^inein,

gelegentlich andf boxt, wo fol(^es Perfal^ren fc^iper 5urd^5U=

fül^ren mar, wie etwa in öer „3ungfrau pon Orleans".^)

^erpif lüirö er aud? mit ^oetl^e öerartige ^been nnb Znayimen

^urd^gefprocfjen l^aben. Icun traf es ftc^, 6af öiefer, wal}V'-

f^einlid? in ben „Adagia"^) 5es (grasmus auf ein gried^ifd^es

Sprid^mort, „öie Hxanxdie öes 3^T^ii^"/ geftofen mar, öeffen

Sinn il?m 5U 6enfen gab unö 6as er feinerfeits 5U einer

Ballaöe 5U üermerten beabftc^tigte. Hid?t Sd^iller, fonöern

er, woüte urfprünglid^ öiefen ^egenftanö be^anbeln. ^n
Schillers Briefen u>ir5 (£rasmus niäft ermähnt; ^oet^e ge=

^enft feiner jeöod? einmal einige IHonate nad) öem ^bfc^luf

a:)on Sd^illers „iixanxdien bes 3^T^ii^"- (£r fd^reibt am
\6. De3ember ](797 an öen^reunö: „^ier überfd^iiie id| ben

Viygxn, nnb wixtbe 5ugleid) ratl^en ftd) 5ie 2(5agia öes (£ras=

mus ansufd^affen , öie leidet 5U ^aben ftnö. Da öie alten

Sprichwörter meift auf geograpl?ifd?en, l^iftorifc^en, nationellen

unö inöiDiöuellen Derl^ältniffen rul^en, fo enthalten fie einen

^rofen Sc^a^ pon reellem Stoff." Sic^erlic^ ift öiefe Spric^=

«jörterfammlung pon €rasmus (5oet^e nic^t erft öamals,

im De5ember \797, fonöern fc^on etliche S^xt por^er befannt

gemoröen. Darauf öeutet öer Umftanö, öaf er fc^on bei

•öer erften (grmäl^nung öes ©egenftanöes ftd) auf öie fpric^=

ipörtlic^e Beöeutung öes ^usörudes „öie ICranid^e öes 3^'
fus" beruft, ^n öer §ext, als er felbft nod^ öen Stoff für

*) P9I. meine „prinaipten ber £iteraturipiffenfdjaft" Bb. \, 5. 2^8

—220 (f^aöe ^897).

') Den ^tniDeis auf €rasmus* „Adagia" als etwaige (Quelle ron

St^iüers Boüabe rerbanfe id? ^errn prof. XDencf in Hlarburg.
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eine Ballaöe periperten iDoIIte, am \6, 2^li \7^7, fc^rteb

er an bzn ipcimadfd^en (^ymnaftalMreftor Böttiger folgen^

bes: „Die ^riedjen \:iahzn ein Sprid^iDort: Die Kranidje

bts 3^i^us, öeffen Bedeutung (£u). IDol^Igeb. befannt feyn

it>irö; nun foU aus Mefem Stoff eine Ballaöe gebiI6et

U)er6en unö toir n)ünfd?ten 5U öiefem Belaufe einige Had^*

ric^t, n>o ftdj 6ie ©ef^id^te begeben un6 ob pon 6em
IHanne felbft ^ivoas näheres als fein le^tes Sc^icffal befannt

märe?
XDoIIten (£n?. XDol^lgeb. uns f^ierüber einigen 2iuffd?luf

geben fo müröen Sie uns fel^r perbinöen."

(£s ift flar, öaf ^oetl^e bereits mit 6en <Srunb5Ügen

5es Stoffes vertraut fein mugte un5 nid^t nur 5as Sprid)=

iport allein fannte, u?enn er öaran backte, 6en Stoff in öiefer

IDeife öid^terifd? 5U bearbeiten. Bei CErasmus*) findet ftd?

in 6er 2lbteilung »Ultio malefacti« folgenöe Darfteilung, 6ie

id^ in öer Überfe^ung U)ie6ergebe: „'Die Kranid^e 6es Obyfus*

mar bei 5en (^riec^en 5U einem Spridjmort geujoröen, 6as

man an5Utt>en6en pflegte, fobalö ein Perbrecf^en öurd? einen

feltfamen un6 unerwarteten ^}x^aVL entöedt mxb un5 öie

Perbred^er il^re Strafe finöen. IHan berichtet, 6af öiefes

Sprtd?u?ort öurd? folgenöes (Ereignis entftanöen fei: als ein

gemiffer Did^ter y>'^l\xs m 6te ^än6e Don Strafenräubern

gefallen unö 5em Coöe nal^e mar, rief er Krani^e, 6ie

5ufälligermeife porüberflogen, 5U ^zVi<^tn 6es an i^m perübten

Derbred^ens an. 2lls jene Häuber einige ^^xi nad^^er im
Cl^eater fafen, un6 mie6erum Kranidje porüberflogen, 5if(gelten

fie einanöer im Sd?er5 öie XPorte 5U : öa ftn6 6ie Hacker öes

3bYfus. Ceute, öie in il^rer Häl^e fafen, muröen ^ieröurc^

pon 2(rgmol?n erfüllt, 5umal man öen 3^Y^^s \<iiow längft

mit Sel^nfuc^t ermartete. ^uf öie ^rage, mas jene Heöe be=

öeuten folle, antworteten fte 5Ögernö unö unjtc^er; als man
fte aber öer ^olter unterwarf, geftanöen fte il^r Perbrec^en

ein. Unö fo muften fte glei^fam auf 2(n5eige öer Kranid/e

für öie an 3^T^us begangene tTat hu'^tn oöer beffer, fte gingen,

wie man fagt, öurc^ il?re eigene ^Inseige 5U (Srunöe. 3"

*) Erasmus, Adagia, id est proverbiorum etc. collectio absolutissima.

Seite 721^. (Zlusgabe von \6\^).
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äijxxlxdieT XDcife äufert fxdi piutarc^ in feiner 2(bI?anMung

über öie eitle ^ef^mä^igfeit." €rasmus toeift auferöem auf

einen Ders bes 2lufonius un6 ein griec^ifc^es (Epigramm Us
2(nlipater I?in, bas er in 5er Urfprad^e un6 in 5er lateinifc^en

Überfe^ung feines ^reunöes Petrus Ügiöius aus Antwerpen

anfül^rt.

Dermutlid^ voxxb Böttiger über öen Porgang felbfl

nichts tüefentlidj Iceues l?aben mitteilen fönnen. Die Stelle

bei piutard?, 6ie fd|on €rasmus ermähnt, öecft ftd) mit öeffen

Darfteilung; auc^ l^ier wxtb gefagt, öaf öie ITTöröer im

Cl^eater, als fie 5um 5U)eiten ZlTale Kranicfje erblidten, öie

ituferung madfUrx: „bas fmö öie Käd|er öes 3bYfus". Bei

öem griec^ifd|en Ceyifograpl^en Suiöas^) ift fernerl^in an-

gegeben, öag 3^T^^^ ^^^ Hegium ftammte; öas Unglüc! fei

il^m auf öer IDanöerung nad? Samos 5ugeftofen, als öort

Pol^frates regierte; es ^eift u?eiterl)in, öaf er ein neues

IHufifinftrument, öie Sambuca, erfunöen unö fteben Büdner

in öorifd^em Dialeft üerfagt Ifabe, (£twa5 lOeiteres ift über

3bY^us nidii befannt.

IHünöIid^ teilte Böttiger öen beiöen Did)tern mit, n?as

er über öen ©egenftanö l^atte in (£rfal?rung bringen löxxmn;

ba fxd) bei öiefer ®elegeni)eit audf 5d)iIIer mit 2tnteil öarein

vertiefte, fo fd?lug <5oet{?e 5unäd)ft Dor, öaf fte beiöe öen Stoff

bearbeiten foUten, unö trat enölid^ feinerfeits gan5 5urüc!, als

er öes ^reunöes glücflic^e 2lusfül;rung fennen lernte. Schiller

fanöte öas DoUenöete ^eöic^t am \7,2(uguft ](797 feinem großen

^reunöe, unö öiefer mad)te in feiner 2lnta>ort r>om 22. öes

IHonats hex lebl^after ^nerfennung öes Jansen eine Heilte ron

Zlusftellungen, öie Si^iller 3U einer nic^t unu?efentlid|en Hm»
arbeitung ceranlaften.

Durd| ein mächtiges IHotiü l?atte Sd^iller fogleid^ öen

©egenftanö gel^oben: öie (£rmäl?nung öes Umftanöes, öaf

öie IHöröer im Cl^eater fafen, als fte 5um ^weiim IXlaU

öen gug Don Kranichen erblidten, regte öen tieffmnigen X)er=

fünöer öer Sc^icffalsiöee an, öie mäd^tig ergreifenöe Sc^ilöer=

ung pon öem (£l?or öer €umeniöen einsufügen. 2Iugeröem

*) Suidae Lexicon graece et latine, ed. Küster, Banb 2, Seite 93

Camfcriböc \705).
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lief er ben 3bffus rndji auf 6em IDege nad; Samos, fonöcrn

auf öeni IDege 5U 5en 3f^^^U^^" Spielen pon Häubern

überfallen wevUn, Per Didjter n?ar l^inau5ge5ogen, um jtd?

an öem eMen 5treit öer (ßefänge $u beteiligen. Dabei lel^nte

fxdj Sd^iller in öer Sd^ilöerung öes Cl^ors an bk (ßefänge

6er (£umeni6en in öem Drama öes TX^dfylos an, bas it?m

öurd? IDill^elm pon f^umbolöts Überfe^ung pertraut gemoröen

tpar. Vnvd} öiefe Ünöerung l^atte er öie überlieferte 2(neföote

mit beöeutfamem poetifc^en £ebtn erfüllt.

2iber in öer erften Raffung ermangelte öas (5eöid}t noif

feiner je^igcn Dollenöung. Die Ünöerungen, öie ©oetl^e por*

fd)lug, jtnö il}m im I^ol^en ^raöe pon Porteil gett>efen. (£5

fei)lten nämlic^ 5ucrft nod} fed?5 5tropI?en; mit Sic^er^eit

finö öie 2., 3., 5., \^. unö 2\. Stropl^e nad^gctragen moröen,

augeröem mal?rfd;einlid? öie \\. Xlnn lefe man öas <5eöid)t

einmal mit 2(uslaffung öiefer jüngeren Stropf^en unö man
tt>irö finöen, öaf es einen gan3 anöeren <£xnbxud madjt als

je^t. 2lbgefel}en pon öer breiten unö I?öd?ft gelungenen

Darftellung öes (£l}ors, maren in öer alten Raffung nur öie

^auptpunfte öer ^anölung mit jener öramatifc^en ^aft

l?erausgearbeitet moröen, öie von aud) im „Hing öes Poly^

frates" erfannt I^aben. 2luf öie Sd^ilöerung öes manöernöen

Did)ters folgte (in öer je^igen ^. 5tropl)e) unmittelbar öer

3erid?t über öie fd)nööe (Ermoröung; nid^ts mar gefagt

ttjoröen öapon, öaf l{ranid)l^eere öen 3^T^u^ begleiteten.

2lud^ öie 5. Stropl^e mit öer beweglichen Klage öes töölidj

Permunöeten fel^lle; es folgte fogleid^ öer ^uruf an öie un=

erwartet erfdjeinenöen Kranid^e, öer ^oö öes Dichters unö

bann öie 2luffinöung öes £eid)nams. Diefer eilige Fortgang
öer (Ereigniffe ftanö in fc^arfem (5egenfa^ 5U öer liebepoll

ausgefül^rten Darftellung öes tragifc^en (tl^ors, (Sbenfo

fehlte öie 2^.5tropl?e, in öer öas Staunen öes Polfes über

öen unfreiwilligen Huf öes einen ZHöröers 5um 2tusörucf

fommt. 3n alleöem lag eine Unglei(^mägigfeit öer Dar=

fteüung, an öer ^oetl^e 2lnftof nal?m, unö öie Sd)iller auf

Hat feines ^reunöes unö mit ftd/erer ^anö glücflid^ befeitigte.

(5oetl)es Brief pom 22. 2luguft ift ein llTufter feinftnnig ein-

öringenöer Krilif. Hur in einem Punfte folgte Schiller feinem

Hate nic^t; (Soetl^e liaüe gemeint, öer ZHöröer folle 5war

19
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öumm, to\:i unö laut, aber bodi nur 6em Kreife 6er ttac^barn

pernel?mU4, feine gaffenöe Bemerfung ausrufen. Daraus

entftünöen 5iptfd)en xlfm unö 6en näc^ften ^ufdjauern ^änöel,

Öa6ur(^ a>ür6e 5as Pol! aufmerffam u.f,m. hiergegen er=

rDiöerte Sd^iller am 7. September: „Caffe idtf ben Ztusruf öes

2Ttör5ers nur pon öen näd^ften (gufc^auern gel^ört meröen, un6

unter öiefen eine Beu?egung entftel^en, öte ftc^ 6em gan5en,

nebft iE^rer Peranlaffung, erft mitt^eilt, fo büröe ic^ mir ein

Detail auf, 6as mici) l^ier, bei fo ungeöulöig forteilenöer (£r=

martung, gar 5U fe^r embarraffiert, öie ITtaffe fd?a>äd)t, 6ie

2lufmerffamfeit pert^eilt u.f«tt>. • • fobalö nur 6er tDeg

5ur 2(uffin6ung 6es 2Rötbzts geöfnet ift (un6 6as leiftet 6er

2lusruf, nebft 6em 6arauf foIgen6en cerlegenen Sdixeden), fo

ift 6ie 3alla6e aus, 6as an6ere ift nichts me^r für 6en

Poeten." Schiller folgte 6arin feinem auc^ in 6en Dramen
piel bemäl^rten ®run6fa^, 6ie Kataftropl^e fo fnapp wk möglid^

au55ufü^ren un6 auf eine 2tn6eutung 6es tOid^ttgften 5U be=

fc^ränfen. ^oetl^e 6agegen rermeilte gern auc^ bei 6en legten

2ibfc^nitten 6er ^an6Iung, was 5. B. 6er „(£gmont" 6eutli^

bemeift. ^ier ift 6er <5egenfa^ 6es ujud^tigen Dramatifers

Schiller auf 6as 6eutlic^fte 5U erfennen.

tto^ immer ift 5d?tllers Öe6i<^t 6ramattfc^ belebt, aud^

nad^6em 6ie (Eypofttion un6 6er Beginn 6er Kataftropl^e er=

meitert vootbm ftn6; 6ie entfd|et6en6e tragifc^e 55ene im
C^eater 6eutet am meiften auf 6iefe (Eigenart pon Sd^illers

Balla6en6ic^tung l}Xn. Vk ^run6i6ee, 6af 6ie (5ötter oft

feltfame IDege mahlen, um 6as Unrecht 5U tEage 3U för6ern,

fte^t, im ^egenfa^ 5U 6erjenigen 6er porigen BaIIa6e, in

pöUiger Ubereinftimmung mit mo6ernen 2Xnfd)auungen ; 6er

meil^epoUe (£in6ru(f 6es Cl^ors Iftht 6ie tragifc^e <5röge 6es

^egenftan6es : felbft auf 6en inör6er perfe^It 6iefer C^or

feine IPirfung nic^t; menn er i^n au^ nic^t rü^rt un6 5er=

fnirf^t, fo Ifat er i^n 6oc^, nad) Scf^illers eigenen IDorten,

an 6ie ^ai un6 6as ujas 6abei porgefommen ift, erinnert,

fein (5emüt ift 6apon frappiert. Da Sd^iller offenbar aud^

6em Heim, 6en ^oet^e in jenem Briefe beanftan6ete, noc^

feine Sorgfalt 5ugeu?en6et Ifai, ba er 6en 2lus6ruc! forgfältig

errpog un6 gelegentlich, mie in V. 5\l52, 6urc^ ec^t Sdjillerfc^e

^ntit^efen glüdlic^ ^ob, fo ift i^m unter 6em tätigen Anteil
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feines ^reunöes in öen „Kranichen 6es 3^?^"^" ^^^ ^ol^es

irtufter 5iefer (öattung gelungen.

2(ud) in 6em „Caud^er" un5 in „^ero unö Ceanöer",

6eren ^auptmolioe mandje Üf^nlic^feit aufmeifen, ift 6ie

5(i|i<Jfalsibee pon Sdjiller ftarf betont roorben ; aber nic^t 6er

Heiö öer Götter, nid)t Me 2(uf6ec!ung üerborgenen ^repels

tDirö I^ier gefd^ilöert, fonöern bas Sd^eitern eines erl^abenen

IDoUens. Darin 5eigt ftd| bereits, öag Stiller beiöe Qaupt=

feiten feiner IDeltanfc^auung I^ier pereinigt : öen el?rfürci)tigen

^inmeis auf 6ie gerpaltigen ZHäc^te, öenen mir pf?Yftf^ unter-

rporfen finö, unö 6ie ^eier 5er erl^abenen ^ejtnnung, Me 6em
Co6e Iro^t unö ftd^ aud} im Untergang nod) fiegreic^ be=

tpäl^rt. 3^ „Cauc^er" ift mel^r 6ie le^tere ^bee, in „Qero

unö Ceanöer" ftärfer öie Unberecf^enbarfeit unferer Cebens»

ujcnöungen betont.

IDieöerum l}at Schiller öurd^ foId;e iöeelle Dertiefung

öie überlieferten 2tneföoten 5U ipa^r^aft poetifc^em £eben er«

l^oben. Por allem gilt öies pon öem „^audtiev", öenn öie

^abel, öie er 5ugrunöe legte, ermangelte aller poetifd^en Be=

öeutung. Unfer Dichter peröanfte jte ebenfo rpie öie öes

porigen (Seöid^tes feinem mitftrebenöen ^reunöe. (£s ift faum
5U be5u?eifeln, öa§ er öen Stoff öurd? öoetf^es münölic^e ZHit-

teilung fennen lernte, öenn u?enn 5d?iUer öie Quellen, öie

tpir naml^aft madfen fönnen, gefannt Ifäitt, fo l^ätte er nid^t

öarüber erftaunen fönnen, öaf ^eröer in öem ©eöic^te öie

^efd)i(^te öes Hüolaus Pesce ujieöer erfannte. Sd^iUer fd^reibt

über ^eröers Brief, mit rpelc^em öiefer öas IHanuffript öer

Ballaöe 5urüc!fd|ic!te : „Dagegen erfal^re id^ öaraus, öaf idf in

öem ^auc^er blof einen gemiffen Hicolaus Pesce öer öiefelbe

(Sefc^id^te entmeöer er5äl?lt oöer befungen Ijahen muf, pereöelnö

umgearbeitet liabe." (Brief an (5oetl?e pom 7. 2tuguft ^79^');

unö ^oetl^e antwortete (am :(2.2tuguft): „Der Hifolaus Pesce

ift, fo piel X(ii mid^ erinnere, öer ^elö öes IHärc^ens öas

Sie bel^anöelt l^aben, ein Cauc^er pon ^an ömerf.'' Sdjillers

auffällige Unfenntnis öes überlieferten Stoffes unö ©oetl^es

Belel^rung öarüber lägt ftd? unge3ttjungen nur in öer er=

tt>äl)nten XDeife erflären, öenn überall ipirö öer ^ifd^menfc^

mit Icamen genannt als Cola, Hicola, Hicolaus :c., fei es

nun, öaf (5oet^e pc^ in öen Stoff aus öem XPerfe öes 3^fuiten

19*
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2tt^anajtU5 Kirc^er »Mundussubterraneus« (^mftcröam ^670
o6cr aus 6cm „(Dp unö iDcflinöifc^cn wk audf ftncftfd?cn Cup«

nnb Staatsgarten'' 6c5 €rasmus Jranclsd, 6cr in Hürn-

bcrg 1(668 crfd^icncn tuar, angeeignet liaüe. Die lOcrfe öiefcs

intereffanten Sc^tiftftellers befanöen ftc^ auf 6er ^^nax^dien

Bibliotl^ef un6 roaren (5oetl^e befannt; er ermät^nte eines

6apon in einem Brief an Sd^iller uom \5. 3anuar \798; ein

an6eres, 6en „^öüifcf)en Proteus'', 30g er im 3af^re ][800

bei 6er Ztusgeftaltung 6er XDalpurgisnad^t feines „^auft"

eifrig $u UaU.^) IDal^rfd|einIid) ujaren für Sd^illers Darftellung

noc^ einige nidjt genauer nad^toeisbare Büd)er über 6as

£e:bcn 6er ßiidie, 6ie ^oetl^e Don Sd^iller am \6, 3uni 1(79?

5urüc!erbat, pon Be6eutung; en6Ii4 u?aren il?m bei 6er

S(^iI6erung 6er ^ifatybbis perfd)ie6ene Stellen aus 6em
\2. <5efang 6er 06Yffee unmittelbares X)orbiI6.

Die E^errlid^e Balla6e, 6ie am \^. 3^1"^ U9^ been6igt

tDur6e, gelang 6em Dichter, n>ie es fdjeint, auf 6en erften

XOurf. 3" ^^^ Überlieferung mir6 uns ein u)al?rl^aftes IHeer^

tt)un6er oorgefü^rt: Htfolaus, 6er ^ifd?, fann 6ie weiteften

Streifen im ITteere fd|tt)immen6 6urd^meffen, er bringt auf

6iefe XDeife tpid^tige Botfd^aften an ferne lüften, il?m fm6
Sc^mimm^äute 5U)ifc^en 6en Ringern geu)ad|fen, er fann

ftun6enlang o^ne (Erneuerung 6es 2ltems ausfommen. Diefer

XDun6ermenfdj tpir6 peranlaf t, ft^ in 6ie gefäl^rlidje C^arYb6is

hd Itteffina ^erab5uftür5en ; 6ie ^usfici^t auf l}oI?en ®oI6es-

lol^n ftadjelt iE^n 5U 6em fü^nen Unternel^men an, 6as, mie

bei Sd)iller, nur 6urd) einen glücflic^en ^ufall gelingt, un6

6ie Sud)t nac^ 6em (SoI6e treibt i^n 6ann auc^ bei 6em
5tt?eiten Perfud^ in 6en C06. Schiller pere6elt 6en <5egen=

ftan6 Ie6iglic^ 6a6ur<^, 6af er feinen Knappen bei 6em
5n)eiten Stur5 in 6ie Ciefe 6urd| 6ie 2tusftdjt auf 6ie Ciebe

6er Königstoditer beftimmt fein lägt. IDo^I meif 6er 3ön9=

ling, u)eld)e öefal^r il?m btolft, 6od) i^n treibt's 6en föftlic^en

preis 5U erwerben un6 ftür5t l^inunter auf £<iUn un6 Sterben.

Tibet bas Sc^i^fal ipie6erl?oIt feine (Sunftbeseugungen nid^t,

es ift unerbittlich un6 l^art.

*) V^l f?erm. UÜnd?, §u Sdjtllcrs Ballaben (im „2Irc^io für

Xiteraturgcfdjidjte", Bb. ^0, 5.220—728, £eip3!g ^88 0; lOitforosfi, Die

lüalpurgisnadjt im {. Ccile von <goetl|cs „^fauft"; 5. \8 ff. (ieipsig ^89'^)
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(£bcnfo 6utc^fic^tig wie poetifc^ be6eutfam ift Schillers

Umbilöung 6cr ^abel, un6 I?öd)ftes ©dingen maxb öer 2lus=

fül^rung 3utcil. Die ^nfc^aulidjfeit 5er Sdjilöerung pon Dingen,

öie bodf Schiller niemals gefeiten l}aite, ift erftaunlidj ; €)oetI?e

fc^rieb it^m am 27. ^uguft ][797 aus öer Sdiwexi, 6af jt^

6er üers „Unb es maüet unö jtebet unö braufet un6 sifc^t"

beim 2(nblicf 6es Hl^einfaUs trejflid) bemät^rt Ijabe, Tindt^

I?ier, wo fxdf ein entfd^ieöenes IDoUen 6urd)ringt, fommt öie

öramalifd^e Kraft 5es Didjters 3ur (Geltung : in l^öd^fter

Spannung »erfolgen mir öie (£ntftet?ung öer entfcf^eiöenöen

IDillensregungen öes 3ü"9lin95 unö öer erft glücflid^en, öann

oeri^ängnispoUen Sd^icffalsmenöungen, öie il?nen folgen. 3n
einer öramatifd^ bewegten 55ene fül^rt uns öer Dicfjter öen

König am l^ol^en IHeeresufer inmitten feiner Hitter unöKnappen
por ; öie 2tusftc^t auf ein l?ö(^ftes Cebensgut lägt 5um Sd^luf

öie entfd)eiöenöe XPillensregung in öes 3ünglings Seele ent=

ftel/en. ^ber nid^t lägt öer Did^ter, mie im „Hing öes

Polyfrates", fxdtf öie (£reigniffe in all3U grofer ^aft orangen

;

er fül?rt pielmef^r öie enlfc^eiöenöen S$enen in breiter Dar=

fteüung liebepoll aus unö feffelt im Stil öurcf? Sd^ärfe öer

^eid^nung, prac^t öes Kolorits unö öie VOal}l malerifc^er

IDorte; Öa3u fommt ein einörudspoüer Hl^ytf^mus, in öem
einfilbige unö 5u?eiftlbige Senfungen, fteigenöe unö fallenöe

Persmafe glücflic^ miteinanöer u?ec^feln, unö a>enn uns auc^

einige ^arte IDortftellungen unö öas anöauernöe Jortifjtmo

öer Darftellung etu?as befremöen mögen, fo ift öer ©efamt?
cinöru^ ebenfo gewaltig wie in öen tragifd^ beöeutenöen

„Kranichen öes Jbyfus".

3n „^ero unö Ceanöer" griff Sdjiller einen pielge=

rpanöerten Stoff ^) auf, öen audi ©oet^e fd^on im3^^^ß 1^9^

für eine poetifd^e Bearbeitung ins 2(uge gefaft ^atte. Sdjiller

war, wie es fdjeint, unbeeinf[ugt pon öem Jreunö, als er

im 3^"^ \^0\ feine Ballaöe ausführte. (£r lel/nte fxdf babzi

an öas IDerf öes gried^ifc^en Didjters IHufäos an, öas in

mel^reren moöernen Überfe^ungen porlag, unö wirö auc^

Sweifellos mit öer Sc^ilöerung aus 0piös „^eroiöen" pertraut

') t>dl- 3eatnef, Die Sa^e von Sjevo unb £eanber in bcr Dichtung

(Berlin ^89o).
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geipefcn fein. Sd^tUcrs bemerfensmcrleftc TlbvoexdfuriQ pon

6er Vorlage 6es ITtufäos liegt öarin, 6af er öie perl^ängnis«

t)oIIe XDenbnng für Ceartöers öefd^icf öurc^ ein unermartet

ausbrechendes ^emitter I^erbeigefüE^rt fein lägt, n?äl)ren6 öer

grie(^if4^ Did^ter fc^ilöert, 6af ftc^ öer ^eI6 in ftürmifc^er

TXadit ins IHeer ftürst unö l^ier öen. Co5 finöet Sd^iller

betont auf 6iefe XDeife fdjärfer als öer (Sriec^e öie Urx-

berec^enbarfeit öes Sc^i^fals: öreigig UTal ift hex iE^m öem
Ceanöer öas gefäE^rüd^e Unternehmen geglücft: als er ftd?

abermals öem Clement anpertraut, 5eigt es fxdj i^m in

feiner peröerblidjen (ßröfe. Derart 3U mirfen ift eben ein

Hed)t öer „ernften IHäc^te", ein ^eifif öas fte unerbittlid^

eintreiben. IDä^renö im „^aud^er" öer Had^örucf auf öem
fül^nen unö erl^abenen XDoUen öes ^elöen liegt unö öas

5d)i(ffal als eine faft notujenöige ^olge öiefes IPoIIens er=

f(^eint, ift l?ier umgefel^rt öer perl^ängnisüolle 2(usgang öer

oft unternommenen tEat nicf)t t?oraus5ufel}en.

„^ero unö Ceanöer" bilöet in ftiliftifd^er ^inftd^t ein

(ßegenftüc! 5um „Hing öes polyfrates"; in öiefem le^teren

orangen ftc^ öie (freigniffe mit öramatifd^er XOndfi: in unferer

Ballaöe öagegen überwiegt eine breit = lyrifdie Darftellung.

Das lange &ehet öer ^ero ift I^ierfür befonöers be5eid}nenö.

Der geörängten ^gufammenfaffung öer früheren DarfteIIungs=

meife Sd^illers^ öie auc^ aus öen „liranid^en öes 3Wfus",
tpie wxt gefeiten ^aben, erft nachträglich öurci^ <3ufä^e ent=

fernt tDuröe, fte^t I^ier eine etujas forglofe ^ülle öer IDorte

unö Gebauten gegenüber, öie uns audf aus öen sa^Ireic^en

lyrifc^en Partien öer „IHaria Stuart" unö öer „^^rx^f^an

ron (Orleans"^ öie annäl^ernö in öiefelbe S^xt fallen, befannt

finö. 2Xudi öie IDal^I öes Persmafes rerrät öie Hinneigung

3um I^rifci^en Clement. €ine ^ülle ron (Enjambements unö

eine nid|t immer glü<flic^e XDortma^I legt öie Permutung

nal^e, öaf öer Dichter öiefer Ballaöe nici|t öenfelben ah--

tt)ägenöen ^leif 5ugen?enöet Ifat, wie öen „Kranichen öes

3bYfus" unö öem „Caud^er"
; fte ift in C^arafter unö 2tus=

fül^rung Don öiefen beiöen perfd^ieöen.

(gemig mar es auc^ öas 3ntereffe an eigenartigen

5d?idfalsu?enöungen, öas unferen Dici)ter bejftimmte, öieBallaöen

pom „6ang xiadj öem Cifenl^ammer" unö pom „<5rafen pon
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^absburg" aus5ufül^rcn ; aber freiließ, bas Sdjicffal, bas er

l^ier geftaltet, tft pon öemjenigen 6cr frül^cren ^cötdjte öurd^aus

rerfc^teöcn, unö mir finöen beflättgt, was mir fc^on 5U 2lnfang

faglen : 5af Schiller feine eint^eitlic^e Ituffaffung öiefes grofen

Cebensproblems öauernb feftl^ält, fonöern 6af er f\d} in öeffen

rcrfd^ieöenartigfle Deutungen l^ineinöenft. Dem Iceiö 6er

©Otter unö 6er unerbittlidjen Hemefts ftellt er im „(5ang

nad) 5em (EifenE^ammer" unö im „trafen Don ^absburg"

6ie gütige Sc^icffalsmenöung öes Itebenöen Daters im ^immel
gegenüber, öer öie frommen unö gläubigen Gemüter über

alle ©efal^ren l^inmegleitet unö mit reid^Iid)em Cof^n beöenft.

Komantifd)=!atl}oIifd}er (Seift l^errfc^t in beiöen Baliab^n ; öer

antififierenöe Klaffifer begibt ftc^ I^ier, u?ie audf 5um Ceil

in öer „3ungfrau pon 0rleans", in öas £ager öer Hasarener,

unö er meig öie Stimmungen unö 2tnfd)auungen il^res be=

engten, aber in gemiffem Sinne ant^eimelnöen Gebens trefflic^

u?ieöer5ugeben. lDol?I ift es eine öumpfe, mittelalterlid^e Sphäre,

in öie er uns einfül^rt, aber u?er ujollte öie ftille 3"^^9^^i^r

u?eld)e öie l^ier gefcf^ilöerte geiftige 2irmut ummel^t, perfennen?

IDal^r bleibt es freilid?, öag l^ier Pon einer irgenömie be»

merfensmerten Beleud?tung öes grofen Sd)i^faIsprobIems nic^t

öie Keöe fein fann, pielmel^r bequemt fid) öer Dichter einer

5iemlid| banalen Zluffaffung an.

Der „<5ang nad? öem(£ifen^ammer" muröe im September

1(797 geöic^tet unö n?ar öurd^ 5ufällige £e!türe angeregt moröen.

2tm 9. öiefes ZHonats Ijaüe nämlid; ^rau pon Stein an

Sd)iIIers ©attin öie Hopellenfammlung *Les Contemporaines«

pon Hetif öe la Bretonne gefd^icft, unö Sd)iller, öer öas Bud)
auc^ in öie ^anö nal^m, fanö in öer neunten, »La fille gargon«

überfd^riebenen Hopelle öie ^(neföote eingeftreut, öie er für

feine Ballaöe permertete. 3^ (Segenfa^ 5U feinem fonftigen

Perfal^ren übertrug er il^ren 2^^^^^ ^^"ß irgenömeld^e be=

merfensmerte Umbilöung einfad) in Perfe; nur öie ITamen
öer Perfonen unö gan$ unbeöeutenöe ^üge öer ^anölung
rül^ren Pon il?m felbft ^er. Die Darfteilung ging 5iemlid^ in

öie Breite; als er öem 2(bfd?Iuf nal}e wat, fd)rieb er an

öoetl^e, öas <5eöid|t beftünöe aus 2^ Stropt^en; fd^Iieglid)

fc^moll es jeöoc^ 5U 30 Stropl^en an : er Ijatte bei öen erforöer--

Iid|en Ha^trägen (öie ftd; übrigens mdjt mel^r erfennen laffen)
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iDO^I nodi ÖC5 (ßuten genug getan. Dramatifd^ bemegt ift

öas 3tt'i^9«fP^^^ s^ifc^en 6em trafen unö Hobert, im übrigen

maltet 5iemlid^ funftlofe ^rsä^Iung. Die 5d?iI6erung öes 2tmt5
bct ZHeffe berü(fftc^tigt liebeDoü alle (£in5ell?citen un6 ift 5em
proteftanten Irefflid^ gelungen ; 6ie Deutlicf^feit 6er 3^^"ung
ge^t im übrigen oft in eine grobe ^ol5fd?nittmanier über:

^urc^ öiefen Stil unö 6ie Viaivxiät 5er ^tnfd^auungsmeife ge=

tpinnt bas ^eöid^t eimt gen?iffe platte Popularität, 6ie uns
6ie (5ren5en pon Sd^iüers Calent erfennen lägt.

Per Stoff 5U 6em „(Srafen pon ^absburg" ujuröe öem
Dichter 6urc^ feine Stuöien 5um „Ol" nal?e gebrad^t. €r
fan6 6ie auc^ pon Calöeron u. a. geftaltete 2inef6ote in

tEfc^uMs »Chronicon Helveticum«, nal?m aber mit il;m einige

Ünöerungen por, öie öie fiebere ^anö öes erprobten Künftlers

perraten. Bei ^fd;u5t wixb einfach öie freunölid^e ^anölung
öes <5rafen gegenüber öem priefter a^älfit unö öann pon
einer Klofterfrau berid^tet, öie öem frommen Hitter reid^en

CoB^n für feine ^at prop^e5eit; öer priefter aber fei Kaplan
öes (£r5bifd?ofs pon inain3 geiporöen unö Ifabe öiefem piel

pon öes trafen ^ugenö hexiditet, foöaf öeffen Hame im
gan3en Heic^ ru^mmüröig befannt gemoröen unö er nad^^er

aud| 3um römifc^en Könige ernannt ujoröen fei. Sd^iUer läft

öiefe propt?e3eiung öer Klofterfrau unö öas rüt^menöe XDirfen

öes öanfbaren priefters beifeite; öie fürftlid^e ^ugenö l^at fc^on

tl^ren £o^n erhalten, unö er prangt im purpur öes Kaifers.

Die pflege öer iöealen (Süter liegt öem eölen Qerrn aud; je^t

noc^ am ^er5en; öas ^kb öes Sängers foll öem Krönungs=

feft öie f^öc^fte XDei^e perlei^en, unö öer einftige Priefter

fünöet als Sänger Pon öer i?o^en tDol^ltat, öie er früi^er

öurc^ öen (Srafen erfal^ren Ifab^, Xük ^öyffeus bei ^omer
öem (5efang öes Demoöofos unter Oänen laufd^t, fo ^ier

öer Kaifer öem ^efange öes Priefters unö Sängers. Diefer

ec^t fünftlerifc^e neue ^uf^^^^^/ ^ß" Sd^iller öer überlieferten

^abel gegeben iiat, ift 3ugleic^ im ^o^en ®raöe öramatifd?:

man fönnte ftc^ öie Ballaöe mit geringen Peränöerungen
o^ne weiteres auf öie Bül^ne perfekt öenfen; fte bilöet eim
öer u)irffamen (£nfemblef5enen, öie unferem Dieter befonöers

glüdlic^ gelangen. IPenn es i^r freiließ an aufregenöem

öramatifdjen i.eben fe^lt, fo ^ängt öas mit öer Cieblid^fett
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\inb naiven Unfdjulö 6cr 5ugrunöeltc9cn6en ^Infc^auungsmcife

3ufammen. 2^x ganzen aber fteE^t 6as (5c6ic^l in 2lufbau

un6 Stilgcbung rocit l^öl^cr als bas porige.®)

VOas aber follen loir fagen 5U 6em ^ebxdit „Der 2(Ipen^

Jäger", bas gleicf)faüs öurd? öte Stuöten 5um „Cell'' angeregt

iDuröe (Schiller folgte im engen 2infd?Iuf öer Darfteüung in

K. P. Don Bonftettens „Briefen über ein fd)rpei5erifc^es ^irten=

lanö") unö nun ebenfalls als Ballaöe erfc^ien? IDie in 6en

beiöen porl?ergenannten ^e6id|ten ünMid^e Sd^icffalsauffaffung,

fo fommt in öiefem eine finMi(^e 2Tloral 5um ^usbxixd:

Haimt für alle ^at 6ie (£r5e,

IPas perfolgft öu meine Qeröe?

irtögen vok öiefer ZItoral andb eine f^mbolifd) toeite 2(uf=

faffung geben, fo bleibt fte 6ocI^ immer red|t alltäglid?. H)enn

man 6as (5e6id^t 5U (£nöe gelefen liat, fo meint man, je^t

muffe 6er Konflift eigentlid? erft beginnen; aber öer 2(lpen=

Jäger ift mit 6er XDarnung, öie il^m 5urd? öen Berggeift 5U=

teil voxvb, offenbar 5ufrieöen unö irirö auf öen IDeg 6er

Cugen6 5urücfgefül^rt — audf mir muffen 5ufrie6en fein,

it?er6en aber feine unbe6euten6e (£rfd?einung bal6 pergeffen.

&en 6iefe5 ^e6ic^t leitet uns aber 5U einer anöeren

Gruppe pon Balla6en l^inüber, in 6enen nidfX fou?ol?l 6er

mannigfaltig erörterte 5d}idfalsge6an!e, fon6ern pielmel^r 6ie

pon uns genauer d^arafterifterten i6ealen XDillensintereffen

6e5 Dieters 5ur Darftellung fommen. Das befte 6iefer öe-

6i(^te ift „Die Bürgfdjaft", 6ie in 6er geh pom 27. bis

30. 2(uguft :(798 entftan6en un6 6eren Stoff 6en »Fabulae«

6es ^yginns entlehnt ift (Hr. 257); ^oetl^e Ijaüe bas Bui)

an Sdjiller (gleid?5eitig mit 6en »Adagia« 6es (Erasmus) am
\6, Desember :(797 gefan6t. Der Stoff 6iefer 2lne!6ote wav
im Altertum meit perbreitet, fo n?ir6 er 5. B. auc^ Pon 6en

Heuplatonifer Porp^yrios (233—30^), in 6effen >Vita Pytha-

gorae«, pon ^amhlidtios (um 330), Pon Dio6oros Siculus im
\0. Buc^e feiner Uniperfalgefc^ic^te, pon Cicero (>De officiis«

III, 10) un6 pon Palerius ilTayimus im ^. Buc^e feiner

^) übet eine 2lnlcljnung an Wxelanb vgl. <S. Kettner, §n Sdjillers

„(Sraf oon f^absburg" (in ber „Pierteljat}rfdjrift für £iteraturgefd?id?tc",

Bb. 5, 5. ^^^, IPeimar ^892).
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>Factorum dictorumque memorabilium libri IX« etwäl}nt.

Diefe le^tere Quelle lernte Sd^iller felber fennen, aber erft

nadj Pollenöung feines <Se6id)tes; bei il^m I^eifen 6ie beiöen

^reunöe Dämon unö Pyiifxas (richtigere Überlieferung ift

pl}xntliias), 5d?iIIer änöerte im ^nfd)Iuf an öie Überlieferung

6es Palerius IHafimus für 5ie le^te, öie Pradjtausgabe

feiner (ße6id)te öie Überfd^rift feiner Ballaöe in „Dämon unö
pytljxas" unö erfe^te in Pers 2 feines (5eöic^tes öen Hamen
ZHöros öurd^ Dämon. Vodj öie neue Überfd/rift l;at ftc^

nidjt eingebürgert.

Cange por Sdjiller voav öie ^neföote f(^on pon anöeren

öeutfc^en Did)tern bel^anöelt u?oröen, fo 3. B. in öem nieöer-

öeutfc^en „pafftonal" öes ^3. 3^^tl?iinöerts, ferner im „Sdiadc-

5abelbudj" öes Konraö pon 2tmmen{}aufen, im „5d)ac!;buc^"

öes ^einric^ pon Beringen, in öem öes Pfarrers 5um ^edtft

unö öes IHeifters Stephan {{'J^. jal}tl}unbctt)f in „Der Seele

Croft" (li^OZ), in Konraö Pintlers „Blume öer Cugenö" {\'{\\)

unö bei anöeren.^)

Sd^illers Quelle, öie ^abel öes Qygin, bietet im mefent^

lidjen öiefelben ^üge vok unfere Ballaöe. Die Ünöerungen,

öie unfer Did^ter pornat^m, beftel^en öarin, öaf er öie 5cf)n)ierig=

feiten, öie ftc^ öem 5urüd!el;renöen IHöros in öen IDeg ftellen,

l^äuft : bei ^ygin bereitet il^m nur öie llberminöung öes an«

gefd)n?olIenen Stromes Hot unö Befci)u?eröen ; Sd^iller fügt

aus eigener (frfinöung öen Überfall öurd} öie Häuber unö

5u?eitens öen qualpoll läl^menöen Dürft I?in5U, unter öem öer

rüdfe^renöe ^reunö ermattet; enölid? berul^t andf öie fleine

S5ene mit pi^iloftratus, öes ^aufes reöltd^em ^üter, auf

Sdjillers (Erfinöung. 2TTan ftei)t leicht, tpas iifn 5ur <£in"

fled^tung öiefer 3ügc beftimmt Ifai : er ujollte öie öramatifd}e

Bewegung öes aufregenöen Porganges fteigern unö iiai öiefen

^w^d öurd?aus erreid)t. IDol^l I^äufen fi<^ öie Hemmungen
äl^nlic^ u?ie öie (5Iüdsumftänöe im „Hing öes Polyfrates",

unö öurd| eben öiefe Häufung entfielet eine gemiffe 2lbu?eic^ung

pon öer Haturmal^rl^eit ; u?obei tt>ir es alleröings öal^ingeftellt

fein laffen, ob (Soetl^e Hecl)t Ifaüe, tt)enn er meinte, öaf

^) Dcrgicidjc gtngerle im 2. 3anbe ber „^cttfdjrift für beutfd?c

ptlilologxe".
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ITTöros, 6er eben butdf ben Strom gefc^mommcn mar unö

mit naffen Kleibern öal^tneilt, etgentlid? feinen Dürft empfinöen

fönne. 2lber öie bramatifc^e Belegung, 6ie 6er Did)ter feiner

Darftellung perliel^en i}ai, lägt fritifd;e Be6enfen faum auf=

fommen, un6 befon6er& glücflic^ ift 6er le^te Zlugenbli^

por 6er (£ntf(^ei6ung, 6ie Begegnung mit pi^iloftratus, aus=

gefül)rt. Der 6ramatifc^e <3ug verrät ftc^ andf in 6er fnappen

5fi55ierung ein$elner ^an61ungsteile; für 6ie Darfteilung

6er Bitte an 6en ^reun6, Bürgfc^aft 5U leiften, 6es ITTöros

XDan6erung 5U 6er 5c^u?efter, 6ie er mit 6em (Satten Dereint,

un6 en6Iid; für 6ie 6es Beginnes 6er Küdfef^r be6arf 6er

Did^ter nur einer Stropl^e (5). Tiod} ffi35enl?after wirb 6ie

gan5e 5ad;Iage in 6er \, Stropl^e ange6eutct, 6ie genau

genommen 6rei Derfc^ie6ene 55enen bel^an6elt. Zluc^ 6iefe

ge6rängte gufammenfaffung midjtiger IHotipe ift 6ramatifci?.

Por allem aber gilt 6ies für 6ie fc^nelle (£ntu)icfelung ent=

fc^ei6en6er IDiüensmotir>e , un6 in il^nen liegt sugleic^ 6ie

I^ol^e i6eeUe Be6eutung 6es @e6id)tes. ^eu?if fm6 aud) l^ier

eingreifen6e 5d|i<ffale 6argeftellt, mie 6enn (Empfangen un6

^eben, Dul6en un6 ^an6eln, 5d?i(ffal un6 XPoUen immer
^an6 in ^an6 gelten. Ztber es unterliegt 6od) feinem 3n)eifel,

6a0 6ie „Bürgfd^aft" nid|t 5U 6er Gruppe 6er Schieffals=

baUa6en gel^ört, aud^ wenn wk ben Tlusbvud Sdjicffal im
ujeiteften Sinne faffen. Der erl^abene U)eltübera>in6en6e 36e=

alismus Sd^iUers l}aüe ftd? bei if?m, wie wk gefeiten E?aben,

fd)on in frül^er 3ii9<^^6 befon6ers l^äufig in aufopfern6er Creue

un6 Jreun6fd^af t betätigt. 3" ^^^ Perad^tung unferes fmulid^en

un6 5eitlid)en (5lüdes un6 6er unbe6ingten ^od^l^altung 6er

fittlic^en ^or6erung erblidt aud^ 6er gereifte IHeifter 6ie (£r=

I^abenljeit 6er (5efinnung un6 6es IDillens. XDät?ren6 er

aber in feiner 3ugen6 einem fd)U)ärmerifd? Der5ärtelten ^reun6'

fd^aftsgefül)! oft 2lus6rucf cerliel^en l^at, mufte er l^ier in

6er „Bürgfd)aft" 6ie unerfd^ütterlid^e treue un6 I^ingabe mit

6er männlichen ^eftigfeit un6 gurüdl^altung 5U pereinigen,

6ie 6iefem <5efü^le entfpri(^t. IDenn 6as Jeuer 6er Jreun6=

fd)aft aud? nid^t mel^r fo flacfern6 leud^tet, es beft^t 6oc^ 6ie

alte Kraft. (£s ift 6er edfte Sd^iller mit feinem Cyrannen^

l?af un6 feiner unbe6ingten Eingabe an 6as ^beal, ber aus

6iefem <ße6id^te 5U uns fprid^t. €r griff einen Stoff auf,
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bon er unmittelbar mit 6en fräftigften ^efül^Ien feines reichen

^er5ens perfd^melsen un5 gan5 ftd^ 5U eigen madjen fonnte.

Unb fo gelang i^m in öiefer Ballaöe eines feiner föftlic^ften

Stücfe, öeffen Stil freilid? auc^ 6ie faft all5U fci^arfe ^ddinun^
nnb grelle ^arbengebung, Me mir fdjon oft beobachtet l^aben,

üerrät, aber 6abei bod} von innen heraus gebilöet un6 auc^

im ein5elnen glüdlicf) 6urd?gefül?rt ift. Die IPortmat?! ift be=

3eic^nen6, öas IHetrum gut gemöl^It, 5ie reidje 2lbtt>ecf|slung

baI5 einftlbiger, baI5 5u?eifilbiger Senfungen mirffam, öie

gelegentlid^e (Einftreuung 6es Stabreims anfpredjenb unö öie

Sa^meloöie (u?as nid^t pon allen BaÜaöen Schillers 5U fagen

ift) 5umeift fel^r flangreid^.

2Iuc^ 5U 5er (5eftaltung 6er legten 6rei Baüaöen, 6es

„Kampfes mit 5em Drad^en", 5es „Hitters Coggcnburg"

un6 6es „^anb^dinifs", fül^Ite fic^ Schiller offenbar öesl^alb

I^ingeörängt, u?eil er bntdf Me Stoffe, öie er ergriff, tDieöerum

ibeale XDillensintereffen, 6en l^ampf 5er erl^abenen Pernunft

mit 6er £ei6enfd?aft un6 Heigung perförpern fonnte» 2tlle

^rei fün6en pon 6er inneren Übern?tn6ung fdjeinbar bered^tigter

^er5ensn)ünfd)e 6urd| 6ie E^öt^ere (Einftd^t 6er erl^abenen 2^er=

nunft. ^m „Hamipf mit 6em Drachen" muf ftd) 6ie Hitter-

tugen6 6em l^ö^eren ^ebot d?riftlid)en ®el?orfams unterorönen

;

^er Hitter Coggenburg fud^t 6as l?eife Perlangen nad^

Ciebesbeglüdung pergeblid? 5U unterörüden un6 ftedjt 6al?in,

ba er unfäf^tg ift, ftd^ pon 6em Schönen, 6as feinem £eben

ir6ifd)e XDeil?e perlei!?t, gan5 5U trennen un6 es in erl^abener

<£ntfagung 6auern6 prets3ugeben ; im „Qan6fd)ul?" pollfü^rt

6er Hitter eine Cat, bei 6er er fein '£eb^n auf 6as Spiel

fe^t, ol^ne 6af er irgenömelc^en Col^n 6afür erwartet; es ift,

tpie (5oet^e fagte, „6ie gan5 reine ^at, o^m ^wed, 06er

pielmel^r im umgefeE^rten gmed, n?as (^ier) fo fon6erbar

ipol^lgefällt"
;

„im umgefel^rten gme^" : 6as foll l?eifen,

obwohl er im poraus auf 6ie Belohnung, 6ie i^m 5uteil

tper6en foll, aus6rücflid? per5id|tet.

Van Stoff $u 6em „Kampf mit 6em Drad^en" entlehnte

Sd^iller aus einem IDerfe 6es fc^on oben ermähnten Sd^rift^

ftellers (Erasmus ^rancisci, nämlic^ aus 6em „Iteupolirten

<5efd)ic^t', Kunft' un6 Sitten * Spiegel auslän6ifd/er Pölfer"

(Nürnberg \67Ö). <5oet^e Ifatte bas (Eyemplar pom 6. De=
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5cmbcr 1(797 bis 5um ^0. Hooember 1(798 aus 5cr tOei-

marifc^cn Sibliotf^cf entlicl^en un6 rt>ir6 es ^wdfdlos feinem

Jrcunbe 5ur CefIure übermittelt l^aben.^®) Vancbm l^ätte für

Schiller ein anöeres Bu<^, nämlid? Dertots >Histoire des

Chevaliers de l'ordre de Malte«, in Betracht fommen fönnen,

bas er bereits für öen „Don Carlos" benu^te, bas il^m

weiterl^in für 6ie „IHaltefer" iüid)ti$en Stoff bot unb 5U öeffen

Überfe^ung Don Hietl^ammer er felbft \793 eine Dorreöe

gefd^rieben l^atte. 3ei6e Quellen fmö fei?r äf?nlic^; immerl?in

tpirö butdi einen genauen Pergleid/ feftgeftellt, 6af Si/iller

öiejenige Don ^rancisci unmittelbar benu^t I)aben mug. Der

3nl^alt 6er Porlage ift in allem u)efentlic^en übereinftimmenö

mit öemjenigen öes Sd^illerf^en öeöid^tes. 2lud) l^ier 5as

Dcrbot 5es 0r5ensmeifters, 6en Kampf mit 6em Ungel^euer

auf5unel?men, aud) I^ier 6es Hitters lange unö flug vor-

bereitete Überfc^reitung öiefes Perbotes, andf l^ier öie 2lus-

ftogung öes Hitters aus 5em 0r5en un6 auc^ l^ier, allerMngs

erft nad^ etlicher ^eit, 6ie tOieöeraufnal^me öes öerart Geprüften,

^ber 5d)iller änöerie 6ie ^norönung öes Stoffes, äl^nlid^ wk
bei öer 2lneföote öes trafen ron f)absburg, unö er fafte öie

gan5e eine oerl^ältnismäfig n?eite ^eit^Tpanm ausfüllenöe ^e-

\d}xd}U in eine äuferft bemegte öramalifd^e (Enfemblefsene

5ufammen. ^eraöe aud} in öiefem (5eöid|te mad}t fic^ öer

öramatifc^e 3^9 ^^^ Sd^illers Ballaöenöid^tung öeutlic^

geltenö. Dabei beöient er jtd) öer fogenannten 5urü(fgreifenöen

unö rüdtt)ärtsfd)reitenöen lUotipe, ö. l^. er fe^t bei einem

perl^ältnismäfig fpäten Punfte öer ^anölung, !ur3 vox öem
2lbf^luf ein unö lägt öie porausliegenöen (Sreigniffe öurc^

(£r3ä^lung nachtragen, ^ieröurd^ l:iat er er5ielt, öaf nic^t

öas äufere (Sefd)el?nis unö öeffen folgen, fonöetn öer Dor=

gang in öer Seele öes 3ünglings als ^auptfad]e erfd^eint.

Der Hitter miöerftreitet, menn auc^ mit fluger Überlegung,

öem (ßebote öes (Dröensmcifters : öas ift unö bleibt eine

Sd)ulö, für öie er bilden muf ; er erfennt öiefe an unö
öemütigt ftd}, um l^ierauf u^ieöer in <5naöen aufgenommen
3U tDeröen. Hur öurc^ eine öerartige 2lnorönung öes Stoffes

*") Dcr$lcid?c UMdf, §u SdjiUcrs Baflaben (im „2lrd)tD für Literatur*

gcfd^id^te", Bb. ^o, 5. 228—235, icipstg ^88 0-
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formte 6er et^tfd^e <5el^alt, öle beöeutfatne IDanöelung in öen

IDillensimpuIfen öes Hüters, flar ^herausgearbeitet loeröen;

aber eben Ifktbvitdf ipuröe aucfj 6er 6ramatifd^e ^uq 6er

3alla6e gewonnen, tr>ie 6enn 6te inneren IDirren un6 (£nt-

tuidelungsfämpfe 6es IDiüens immer 6as eigentliche XDefen

6es 6ramatif(i)en dementes ausmachen. „€s foUte mir lieb

fein," fd^rieb Sd^iller am ^. September ^798 an ^oet^e, als

et il^m 6as eben PoUen6ete <5e6i^t 5ufan6te, „tr>enn ic^ 6en

d)riftlid)=mönc^tfd?^ritterlid;en ®eift 6er ^an6lung richtig ge=

troffen, un6 6ie 6isparaten IHomente 6erfelben in einem ^ar=

moniren6en ^an5en pereinigt l^ätte." ^xibe^^cn, 6er ^e6anfe

ift nid|t nur d)riftlid)--ritterlid?, fon6ern auc^ mo6ern; ift er

6oc^ in gemiffer ^inftd)t mit 6em Hauptproblem 6es „prinsen

pon ^omburg" pergleic^bar ; er ift aber por allem in innerer

ilbereinftimmung mit Schillers eigner IDeltanfc^auung, 6ie,

im 2(nfd^luf an Kant, 6ie Zceigung 6em l^ol^en 0ebot 6er

Pernunft un6 6es Sittengefe^es unter5Uor6nen l^eifc^t. Das
^ebxdft ermangelt 6er Knappf^eit, es unterfc^ei6et ftc^ in 6iefer

^inftd^t pon 6em „Hing 6es Pol^frates", 6em „Han6fd^u^"u. a,

un6 ift e^er mit 6em „®ang nadf 6em (£ifen^ammer" in eine

Cinie 5U ftellen. IDie in 6iefem (ße6id^te, im „^auc^er" u. a.,

fo Ifat Schiller auc^ l^ier im „Kampf mit 6em Vtadim" eine

bemerfenstperte ^tnfc^aulid^feit 6er Darftellung er3ielt, 6ie il;m

insbefon6ere 6urc^ eine 5iemlic^ enge Ztnle^nung an 6ie Dar=

ftellung 6es (Srasmus ^rancisci gelungen ift. (£r fd^rieb

öarüber felbft am 2^^uguft {l^S an (5oet^e: „Qd^i) bin eUn
an 6er BaUa6e, mobey tä} mir 6ie Unterhaltung perfc^affe,

mit einer geu?iffen plaftifd^en Befonnenl^eit 5u perfa^ren, meiere

6er 2lnblid 6er Kupferfti(^e in mir ertpecft Ifat" S^^^^iiii

ift es bemerfensujert, 6af Schiller feine 5d)il6erung 6es with

lid^en, fon6ern 6es nad^gebil6eten Drad^en gibt (D. ](0^— i(2^),

tpobei es il^m möglid) voax, 6as Hebeneinan6er in ein Ha^=
«inan6er, 6ie Befdjreibung in ^anölung aufsulöfen un6 auf

6iefe XDeife 6ie befannten Hegeln pon Ceffings „Caofoon" $u

beachten. Die Balla6e gel?ört 6urc^ t^re (Srun6i6ee, i^ren

öramatifc^en gug un6 il^ren Stil 5u 6en gelungenften öes

Dichters, ipenn fic^ au^ i^r ^^lialt nxäft fo fe^r ipie 6er»

jenige 6er „Bürgfc^aft" mit feinen eigenen 2^eaUn, 5ttm=

mungen unö IDünfd^en unmittelbar perf(^mil5t.



Sd^tüers Baüaben. 303

Schmer ift es 6em moberncn Cefer, ftc^ mit öem „Hitter

Coggenburg" abjufinöen. IDir erfennen baxin 6te fenttmentalen

Stimmungen öes „Skgvoavt" oöer öiejenigen öer ^ouquefdjen

Homane, nt^t aber ed)t Sc^iüerfd^en <5eift mieöer. (5Ieic^tr>o{?l

muffen mir audi r>on öiefem ^eöid^te 6ie Brüde l}inüber=

fi^Iagen 5U 6er iöealen H)eltanfd?auung öes Di(i)ter5: öer

Hitter perfud/t, 5em Ciebesglücf 3U entfagen, aber er erfennt,

iDie es in öer Zlbl^anölung „lieber öas (£rl^abene" l?eift, öaf

ftc^ öie Kräfte öer Icatur „nur bis auf einen gemiffen Punft

bei?errfd)en oöer abmeieren" laffen. „(£r foU aber ol?ne 2(us=

na^me ZHenfd? feyn, alfo in feinem ^all etwas gegen feinen

IDillen erleiöen;" , . . „Pas l^öc^fte 3öeal, wotnadf voit ringen,

ift, mit öer pl^yftfc^en XDelt, als öer Bemal^rerin unferer

^lüdfeligfeit, in gutem Pernef^men 5U bleiben, ol^ne öarum
genötl^igt 5U feyn, mit öer moralifc^en 5U breiten, öie unfre

XPüröe beftimmt." ^^) Der Hitter ^oggenburg fann fti) nic^t

gan5 pon feinem £iebestraume fc^eiöen, er tDünf(^t mit öer

pl^Yfifc^en XDelt, als öer Ben^al^rerin unferer (51ücffeligfeit, in

gutem Pernef^men 5U bleiben, aber er erfüllt öodj auc^ öie

moralifc^e ^oröerung, inöem er auf DoUe Pereinigung mit

öer (Beliebten vet^xdiiet^^) 3"^^ff^"r ^M^ fünftlicf^e Perbinöung

öer 3^^^ öiefes ^eöic^tes mit öen pl?iIofopl}ifd|en <5eöanfen

Sd^illers fann uns öod^ über öeffen 5c^u?ädjlid|feit nic^t ^in=

tDegtäufc^en. ^nwkweit er öarin freie (£rfinöung Ifai l^errfd^en

laffen, finö mir nic^t imftanöe feft5uftellen, öa uns öie Quelle

unbefannt ift. Ha^ Köfters Permutung ^^) ift öie (£r5ä^Iung

„€Iifabet^, (Erbin pon Coggenburg, oöer ^efd|icl|te öer ^rau
pon Sargans in öer Sc^a>ei5" pon einer je^t faft pergeffenen

Homanfd^riftftellerin (£l?riftiane Beneöifte Zaubert in öiefer

^infic^t 5uerft ins 2tuge 5U faffen.

Den (5egenfa^ 5U öer fd^mad^tenöen Ciebe öiefes Hitters

bilöet öie entfc^icöene (£ntfagung öes Hitters pon Delorges

") Sd^iHers Sämtliche Schriften, tjtftorifc^jfnt. ilusgabc, 3b. (O,

5. 2^5 nnb 227.

") ^9^- 3jiHu5 33rocf, Die (Srunbgcbanfen bec Homanscn (Baüoben)

Sdjtüers (in ber „^cttfd^nft für btn bcutfdjen Unterrid?t", Bb. 2, 5. 25^ ff.

£eip3t3 ^888).

") „2In3ciger für biut^dits 2lltertum unb beutfd?c £iteratur", Bb. 23,

5. 299 (Berlin ^89?).
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im „Vianb^dfVil)'' . f)ier Ifai Schiller tpieöcrum einen Stoff cr=

griffen, bet, glctc^ öem öes „Caudjers" un6 5er „Bürgfd)aft",

5aE?Ireic^e <5eftaltungen gefunöen l?at. (£r erfc^etnt in einer

fpanifd^en Homan5e, 6ie unter anöeren auc^ Steinmann in

einer Sammlung gefälfdyter „Briefe" ^einrid^ feines, Banö \,

Seite 55 (2(mfter6am \86\) mieöergibt. (Eine anöere Perjton

in 5es ^ippolytus <5uarinonius „Die gremel 6er perioüftung

menfd)Iid|en gefdjled^ts" Ongolftaöt \6\0)liai €ric^ Sc^miM^*)

mitgeteilt. IPieöerum eine anöere, 6ie KüfelE^aus aufgefunöen

Ifat, ertDäl^nt Bellermann in feiner Sc^iüer=2(usgabe Ban6 \,

Seite 3^2; enblic^ Ifai Cangbein 5en Stoff in einem fel^r

mäßigen (5e5ii)t „Die Ciebesprobe" bel?an6elt. Sdjiller fc^öpfte

aus einem fran5Öftfc^en XDerfe, 6en »Essais historiques sur

Paris« t)on Saint-^oiy, 6ie \766 in Paris erfd)ienen maren.

Der Perfaffer fpric^t I^ier pon öer Rue des lions in Paris unö

er3äl^It, fte \:iabt il^ren Hamen besl^alb, mcil 5^an5 1. an 5iefer

Stelle einen Cömengarten Ifabe errichten laffen. Dann er5ä^It

Saint'^oiy 6ie 2lnef6ote pon 6em Hitter Delorges genau fo,

u?ie jte Sd?iller miebergegeben Ifat XDenn unfer Did^ter bie

iöeale XDillensregung, öie freie Cat, öie tro^ ausörücflid^er

Perfd^mäl^ung jeöes Colones ausgeführt mirö, als ^auptfad?e

empfanö, fo reiste il?n 5n)eifeIIos suglctd? öie lebenMge ^us»

malung einer öramatifdj beujegten Situation, u?obei er aber-

mals eine fel^r. bemerfensmertc 2tnfdjaulid)feit öcr Darfteilung

entu?ic!elte. 3n6em 6er fonpentionell perbilbeten Kittertt?elt

6as gefunöe Zltenfc^engefüi^l gegenübertritt, formt er sugleidj

einen Stoff, 6er, im (Begenfa^ 5U 6em 6es „Hitter Coggen=

bürg", aud^ mo6ernen Cefern anfprec^en6 fein fann un6 ^wat

andj 6enen, 6ie bei 6em girfusfunftftüc! 6es Hitters ntd^t

ron jenem fpannenöen Sd^auer ergriffen voevben, 6er ftc^ 6er

IlTenfd)en eines naiperen Zeitalters bemächtigt Ifabm 6ürfte.

Der Persbau ift pielleic^t all5U gel^adt un6 unregelmägig, er

erinnert ein rpenig an 6enjenigen pon IDteIan6s „Sommer^

märc^en" ; 6te mannigfaltige ^bn?ed}slung fommt je6oc^ nidjt

immer 6er ^ebung 6es ^xi^alUs 5U ftatten, un6 insbefon6ere

fel^It ein U)trflid) poetifc^er ^lug 6er Sa^meloöie.

^*) 3n bcr „§ettfd?rift für beutfd?cs 2IItcrtum", Bb. 2% 5. ^02—
^03 (Berlin \885).



Sd^illers ^Saüaben. 505

Überaus unglcid? ift öer lOcrt 6cr Dichtungen, 6ie rpir

befproc^en I^aben: neben folc^en, Me als öauernöer Gewinn
unferer Literatur bem permö^nteflen fünftlerifdjen <5efd|macf

ebenfo ret5PolI erfc^einen vok n^eiteren Greifen, finben ftc^

anöere, öeren grob5Ü9ige Popularität nic^t überall mit €nt»

gegenfommen begrüft iperöen fann. Stoffe, öie 6em 2llter=

tum, un5 folc^e, 6ie öem IHittelalter entlel^nt ftnö, greift 5er

Did)ter auf, un5 im gan5en ift er ha 6er öeftaltung 6er

erfteren glü(flic^er als bei 6er 6er le^teren. 3mmer ^\el)t er

uns, and} wo er 6as lDun6erbare berül^rt, in 6ie Sphäre 6es

flaren, beruften IDolIens un6 Cuns ; nic^t erfreuen uns bd
il^m, u?ie bei öoetl^e un6 an6eren, 6ie imaginären ©ebiI6e

6er „6ritten XDelt", 6ie in 6ämmern6er Beleuchtung, gel^eim=

nispoll un6 in perfci;u?immen6en, unbeflimmten Cinien er--

fci;einen. Die bei6en <Srun65Üge feiner XDeltanfct^auung, 6as

Hingen mit 6em 5cE)i(ffaIsprobIem un6 6ie begeifterte ^eier

crl^abenen XDoUens, treten überall als beftimmen6e ^anpU
fad)e l^eroor. ^Ifwen gefeilt ftc^ 6as fräftige 6ramatifci)c

Ceben, 6as, u?enn aud? nid^t überall, fo 6o<^ sumeift, un«)ill=

fürlid; 6urd;brici}t un6 einen befon6eren Hei5 6iefer (5e6id^te aus=

madji. So entmicfelt fxdi von innen l^eraus 6er neue Sci)illerf(^e

Balla6entYpus, 6er 6emjenigen (Boetl^es, Bürgers un6 Ul?lan6s

d^arafteriftifd) 5ur Seite tritt, 3^ Stil er5ielt 6er Dichter oft

eine I^öc^ft bemerfensmerte 2(nfci;aulic^feit ; 6ie Bil6er, 6ie er

uns üor 2(ugen ftellt, prägen ftcj; unauslöfd^lic^ ein; aber er

gel^t in 6er Deutlidjfeit feiner Darftellung nici^t feiten etujas

5U u?eit, un6 6er aufgeregte 2lffe!t feiner Seele 6rängt i^n

l^ie un6 6a 5U all5u flangpoUem Heidjtum 6er IDorte. Vieb

leicht ftn6 manche 6er u?eniger perftän6lic^en Heflefionsge6ic^te

Scf^illers I^öl^er ein5ufcl)ä^en als 6iefe populären Balla6en,

aber 6ie IDirfung jener ®e6anfenlYrif reici^t nidjt entfernt an

6ie unferer ®e6ic^te l^eran, un6 erft in il^nen erfc^ien, ebenfo

u?ie in 6en Dramen, tt)eitl)in ftcijtbar 6ie tiefe lOeltanfd|auung,

6ie bnvdi 6ie fcf^ärfften Konturen [xdf aus$eid^nen6e Darftellungs=

fünft un6 6ie ebenfo mäd)tige ujie liebenstt)erte Perfönlic^feit

6es Diditers.
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He6e*) 5ur ^cicr öes ;(00 jährigen ^oöestagcs ^eröers.

Pott profeffor D. (Dito Bautttgartett in KieL

Picl tft feit öcttt lDte5erci:fte{?eti öes Deutfd^ctt Helenes

gefd^cl?ett, utn öas 2(ttöcti!ett uttferes grogett Cotett m 6er

Hatiott tteu $u belebett. Die uttübertreffUd^e 2Iusgabe ferner

XPerfe rott Supl^an follte nad} öeffett eigenett IDorten „eitt

Dettfmal fettt, bas eittem 5er (göelfteti unferes Polfes aus
feittett eigenett Sc^ä^eti aufgebaut, iti fetner Pollenbuttg eitt

Seugttis ift pott 5er IHai^t uttö Ciefe öes öeutfcfjen <5etftes"

;

in 6iefem ttattonalert ^eift aufgefaft, u?ur6e fte ermöglicht

bntdtf faiferlid/e IHurtifisetts. IDir ftnö ftols auf 6tes Detif=

mal, bas $uglei(^ jenem größten ^Inreger öeutfc^en Denfens
un5 6er öeutfd^en Philologie gefegt ift : mit 6er grofartigften

(ßenauigfeit Derbin6et fidf 6ie ^ahe 6er Unterfci^ei6ung 5u>ifci^en

großen un6 fleinen, 6en Sinn o6er blos 6ie ^orm betreffenden

Umarbeitungen un6 eine Pertiefung in 6ie innere IDerfftätte

6iefes ftc^ immer neu gebären6en <5eiftes, 6ie uns in 6en

Einleitungen 5U 6en IDerfen 6eren (£ntfte^ungsgefc^ic^te mit

plaftifc^er Kraft erftel^en lägt. TlUx vok befd)ränft ift 6er

Kreis 6erer geblieben, 6ie an 6iefer I^errlic^en (5ahe ftd) er«

labten! <5Iei^5eitig ift in ^ayms grofer ^er6erbiograpl?ie

ein £ebensbiI6 6es Zltenfc^en un6 Sd^riftftellers 6er Hation

gefd^enft ujor6en, tr>ie es meines XPiffens Don äl?nli(^er ein=

6ringen6er un6 nac^fd}affen6er Energie feinem unferer Klafftfer

geu)i6met ift : mit faft 5U grofer 0bjeftipität un6 pöllig fon=

genialer Pielfeittgfeit fin6 alle 6ie n)i6erfprec^en6en, auseinan6er=

ftreben6en Elemente feines Denfens un6 Erlebens in i^re

XDur$eln 5urüdDerfoIgt, in iF^ren mec^feloollen Kombinattonen

flargelegt un6 am En6e in i^rem Beitrag 5U 6em Bil6e feiner

perfönlic^feit geu:)ür6igt un6 unfere menf^Iic^e Sympathie

*) Dtefelbe tann, ha fie nadf einer oerloren gegangenen 5ft$3e

getrauen i^, nur in it{rem n>e[entlic^en 3nt{alt n^iebergegeben iperben.
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erregt für 5en ITIann, b^t alle feine jtegreic^en (£nt6ecfungen

mit perfönltd|en Itieberlagen be3a^Ite, öen tragifc^en TXlann

poll IDiöerfprüdien, 6te uns „bodi nur 5ie Bemeglic^feit un6

Cebenöigfeit, öen Heid)tum un6 6ie Pielfeitigfeit feines IDefens

peranfc^aulic^en. Die parteilid^feit 6ie aus Befc^ränft^eit

^errül^rt, finöet ^xd} nun einmal fo mentg bei il?m als öie

anöere, 6ie aus öer ^eftigfeit abgefc^Ioffener Cl^arafterbilöung

I^eroorgel^t." 2tber mie menige Ifabtn fid| pon öiefer aller»

öings intenftoe ^eiftesarbeit for6ern6en ^tnalyfe feines Cebens»

ujerfes in öen enormen Heid)tum feiner inneren Be5iel?ungen

einfuferen laffenl IHan muf es, voxü man nic^t in öie Un«

wal}xi}e\t fo pieler ^eöäd^tnisreöen rerfallen, el?rli(^ fagen:

^eröer lebt im eigentlichen Sinne nic^t fort in öer Hation

ttJeöer als Sc^riftfteller nod) als Perfönlidjfeit ; mit il^m be=

fd^dftigen fid? nur Kultur^iftorifer unö biograpl^ifc^e ^ein*

fd^meder.

Sollen wir am l^eutigen öeöä^tnistage öer Zcation

öarüber eine Strafpreöigt l^alten? Sollen n?ir behaupten:

öas muf unö fann anöers weröen? Sollen mir perlangen,

öaf alle fxdi öer f^übfdjen Tluswalil feiner XPerfe bemäc^»

tigen, öie foeben pom Bibliograpl^ifd^en 3npttut peranftaltet

ift, leiöer geraöe öie djarafteriftifd|ften, öarum unpopulärften

S(^riften wk „Von (£rfennen unö (Empfinöen öer menfc^lid^en

Seele", „TXndi eine pi^ilofopl^ie" u.
f. f. ausfd^altenö ? Hein,

öas märe ein unbilliges, u?o^l au^ ergebnislofes Perlangen

:

^eröer fann nic^t mel^r populär meröen, meil öas, ipas öer

Caie an il^m geniefen u?üröe, i^m aus abgeleiteten, aber

lesbareren Quellen befannt, öas übrige aber megen öes

unausgeglichenen Stils unö öer unfertigen Darftellung un=

geniefbar ift. Das pöllig Unabgefd^loffene feiner für öen

^orfd^er intereffanteften Siüde erflärt ftc^ aber aus öem bis

ans (£nöe unabgeflärten, pon med^felnöen Stimmungen, meift

Perftimmungen 5U emigen Überfd^reitungen öer felbft ge5ogenen

<5eleife getriebenen (£l)arafter feines Cebens; öie „ftrebenöe

Hnrul^e" unö öie enorme ©efü^lselafti$ität, ipomit er ftct|

andf innerl^alb öesfelben XDerfes felbft miöerruft, machen öie

£e!lüre 5U einer Caft. Ztur öie an öer Sonne öer (5oet^efc^en

^reunöfd^aft gereiften ^rüd|te feiner ITtufe, öie „3^em" unö

etwa nodi „öie Briefe, öas Sluöium öer C^eologie betreffenö"^

20*
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am mciften vooi}l „bit Stimmen bet VölUx" laffen 5ie Dts^

Harmonien feines XDefens pergeffen, pnb aber in il^rem 3^^ß"*

un6 Stimmungsgel^all fo fe^r in Jleifd? un6 Blut bcx öeutfd^en

BiI6ung übergegangen, öaf fte nid^t mel^r 5en <Zinbtud

madjcn, 6en fte perMenen. So ift ^eröer, 6er in feinem

perfönlid^en £ehen ron 6er l{in6l)eit ah eine tragifdje, auf

bittere €nttäufd^ungen un6 Selbftperfennungen veranlagte

Hatur tpar, auc^ in feinen tOerfen 6urd? 6as Sprungl^afte

un6 Unf^armonifd^e feiner 2(rt, ftc^ 5U geben, um 6en poIIen

Sieg über fein Volt gebracht.

3ft ^er6er fomit im IDefentlic^en auf eine in6ire!te,

6urd? ein3elne il?m vetvoanbU (Seifter permittelte IDirfung

auf 6ie Ication befc^ränft, fo lägt fxd} überrafd)en6er XDeife

auc^ eine 6irefte (£intpirfung ^eröers auf 6ie füE^ren6en (Seifter

6e5 \9. 2<^^^^^^^^^^^ "i^^ nac^meifen, pon ^oetl^e un6 6en

Homantifern abgefel^en, 0ft 6rängt fxdf 6er ^ufammenl^ang

6er ^er6erfd)en 2tnregungen mit 6en gans neue Dtsstplinen

fd|affen6en grun6Iegen6en XDerfen förmlid? auf un6 fel^It 6od?

6er gefd)id)tlid)e Bemeis einer bemuften 2(b{?ängigfeit. XPir

feigen Hitters (£r6gefd)icl)te, 6ie ^egelfd^e fpefulatipe 36entität5=

pl^ilofopl^ie, 6ie perglei(^en6e Spradj* un6 KeIigionsgefc^id|te,

6ie Cl^eologie als Heligionsmiffenfc^aft 6urd?aus in 6en (5e«

leifen gelten, 6ie ^er6er gebahnt, ^a, in 6em xvunbexbat

reid)en „Heifejournar' ent6eden tt>ir mie 6ie Keime 5U allen

feinen fpäteren XDerfen, fo 6ie Keime einer alle menf(^lid)e

(£ntn)i^elung umfpannen6en Kultur^ un6 ^eiftesgefd^ic^te.

%r6er I^at tiefer als irgen6 ein an6erer 6ie neuen XDege einer

6em irtenfd^en felbft 5ugeo:)an6ten tDiffenfc^aft gebahnt un6

mit begeistertem VHnnb il^re 5ufünftige ^eftalt propl^e5eit.

2tber feine ^be^n, obenan „6ie ^bitm 5ur pl^ilofop^ie 6er

^efd/id)te 6er IHenfd^f^eit" fm6 offenbar fo raf4 in 6en geiftigen

Blutlauf 6er Hation übergegangen, 6af man ftd? auf il?ren

gemaltigen 2(nreger nid;t mel^r befann. Befon6ers überraf(^en6

ift 6as Sd)tpeigen über feinen näd^ftperman6ten Porläufer

bei Sc^Ieiermad)er, 6er in 6en „He6en über 6ie ^leligion"

6as polle (£rbe Pon ^er6ers über 6em (Segenfa^ ponHatio--

nalismus un6 Supranaturalismus ftel?en6er gemütstiefer 2Juf=

faffung 6er 2^eligion angetreten Ifat

Hur in (5oetl^e un6 6en Homantüern, Sd|IegeI un6
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3ean Paul, fönnen tDir 6ie Mrefte Jortmtrfung feiner enormen

2Inregungsfraft greifen. Zlber menn er nidfis anöeres geleiftet

Ifäite, als unferen <5oet(?e 5um flaren Ben?uftfein 5er in i^m
fc^Iummernöen „öeutfc^en 2trt unö Kunft" un6 5um mutigen

€infa^ feiner (Genialität für i>ie von ^erber gemiefenen ^^^le

einer von frem6län5ifd?en ITtuftern unabhängigen, alle ^effeln

einer regelnden falten Pernunft abfc^üttelnöen, ftarf ftnnlic^en

unö pl^antafteftarfen Kunft 5U oerl^elfen — nid^t mal^r, bas

i?errlicf)e Denfmal, bas (ßoetl^e im ^0. Buc^ von „Dichtung

unö IDal^rl^eit" 5em 5ule^t von il^m getrennten „u)eitftral?len=

6en" IHentor feiner braufenöen 3119^"^$^^^ g^fß^t ^<^^f toüröe

I?inreici)en, um tl^n als eine 5er größten Criebfräfte unferer

35eengefd^ic^te im (ße5äd)tnis 5er Hation 3U erl^alten. IDas

il^n aber für ^oett^e un5 für 5ie Homantifer fo be5euten5

mad^te, 5as mar 5ie perfönlid^e Kraft, momit er in fic^ tt?ie

in einem Speftrum alle Stral^len 5er grogen ©eifter feiner

geit fammelte un5 5U einem Stral^lenbünöel geeint von fidf

ausgel^en lief: u?ie ifat er in ftc^ 5ie u?il5e Urfraft 5es (5emüts

eines ^amann, 5as revolutionäre Haturgenie eines Kouffeau,

5ie XDen5ung 5es pf^ilopl^ifc^en (5e5anfens aus 5en ^öl^en

5er 5ogmatifc^en De5uftion in 5ie Hie5erungen einer gan$

menfd)lic^, gan$ u?eltbürgerlic^ porfd)reiten5en 3n^ii^ii<5"/ ^^^

er fte bei 5em porfritifc^en 'Kant bemun5erte, 5en mäd^tigen

Strom 5er Don fir(^lid^en un5 ll^eologifd^en IHagftäben fxdf

eman5ipieren5en 2lufflärung mit il^ren ir5if(^mü^lid?en, poli=

tif(^en 35ealen un5 u?ie5erum 5en ®eift 5er l^ebräifd^en Pro=

pljeten, Cutf^ers un5 Sl^afefpeares mit i^rer elementaren,

unmittelbaren IDirflic^feitsmac^t, 5en (5eift 5er l?ebräif(^en

Poefte, 5er Pol!slie5er aus icor5 un5 0ft mit il^rer 5ie

Sentimentalität un5 blofe I^ernunft befd)ämen5en Haipität,

tt>ie liat er all 5iefe (£inflüffe 5U einem grofen, gemaltigen

Proteft gegen 5ie ^ra5ition un5 5en ^^^^9^^ pereinigt un5

5as eroige Hed^t 5er Genialität u?ie 5er refleyionslofen (Einfalt

proflamiert, fo 5af (5oetl?es Dichtungen nur roie 5ie (Erfüllung

feiner IDeisfagungen ^erportreten I 3ft ^^ ^i"^ ^^^ ergreifen5ften

Cragö5ien, 5er Brud) ^er5ers mit Goetl^e, 5er ^eröers

2l^nungen un5 Cräumen erfüllen5e tPirflic^feit fc^uf, 5abei aber

5urd| Tlhweidfen pon feiner Cinie 5er moralifdjen Humanität
5ie fc^merfte (Enttäufc^ung bereitete, fo mollen mir ^eute lieber
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auf 5ie Sonnenfeite fc^auen un5 uns blefes emsigen Ztnbli^s

erfreuen, öen 6er grofe £e!?rer un6 6er groge Künftler einer

neuen (ßeiflesepoije, fxdf 5U 6iefer ^üUe von geftaltungsfräftigen

36een ergän5en6, 6arbieten. Xioä} el?e 6ie Zlufflärung im

fpäteren Hationalismus il^re 6as £eben aller poefte un6 Ur«

fprünglid^feit entflei6en6e 2lrmfeligfeit erreidjt ^atte, mar jte

überu)un6en 6urd; 6en ITteifter ©oet^es, 6er in feinem ©emüt
eine „IDelt", ja ein C^aos pon Stimmungen un6 plaftifd^en

Sc^auungen barg, 6ie bis I)eute ni^t erfc^öpft ftn6.

Daf ^er6er fo auf einen <5oetf^e withn un6 6urc^ i^n

I}in6urc^ auf 6as innerfte Ceben, auf 6ie Tlxt 6es (Erlebens

6er Hation ujirfen fonnte, 6as erflärt ftc^ am €n6e nur aus

feiner gan$ einsigen Originalität, 6iefer an alles ftd) an-

faugen6en un6 6oc^ nie ftc^ felbft t)erlieren6en elaftifc^en

Energie feines (5efü^ls= un6 pl^antaftelebens, ^er6er über-

rafd^t immer n)ie6er, 5umal in feiner ^^Utpxtiaüon pon

Stimmen 6er Pölfer, 6urd? 6ie ftarfe, xd} möchte fagen,

plaftifdje Sinnlid?feit feiner 2luffaffung, 6urc^ feine €mpfin6^

lid^feit für 6as unbeipuft 3"Pi"^^^i'^/ ^^^^ f^^"^ (£nt6ec!er«

freu6e gegenüber allem noc^ ungefd^ie6en ftnnlid^=feelifc^en,

naioen Utenfcf^enmefen. IDie Derftan6 er 6ie gel^eimnisDollen,

überpernünftigen 5iif^^^^"^^"9^ ^^^ verborgenen Kräfte

^eraus5Utaften ! IDie 6ie Totalität 6es mir!lid^en Cebens aus

6en perfd^lungenen ^ä6en 6er ftnnlid) = feelifd|en ^unftionen

3U erf<^affenl Un6 mit 6iefer Eingebung ans Kin6lic^e,

Haire, Urfprünglid^e, für 6ie 6es (£rlöfers IDort gilt: ^il^rer

ift 6as Himmelreich", „il^nen ift es gegeben, 6ie (ße^eimniffe

6es ^immelreidjs 5U fäffen", Derban6 fxdtf nun 6er gefd^ic^ts«

pl?ilofop^ifd|e Jorfc^ertrieb, u?o6urc^ Her6er nid^t blof feine

geit, aud) 6ie folgen6e Generation überragte: ^egel, Hitter,

XD. un6 7X. pon Humbol6t, 2<^^oh <5rimm, Hanfe ftn6 6ie

(£rben feines l?iftorifd/en <5eiftes. tDie perftan6 er es, 6ie

Pertpad/fenl^eit 6es ITTenf^en mit 6er IHutter (Er6e, mit 6er

Hmmelt, mit 6en fulturellen Be6ingungen 6er ^dt un6 Hation

3U erfäffen I Das „36iotiftifd|e" je6er Hation, ie6er Heligion,

ie6es 3n6ipi6uums un6 il^r Rängen im He^ 6er Besie^ungen,

6ie IDed/felwirfung i^rer Spraye un6 il^rer inneren Bewegung,

6as aufsufpüren mar moi?l 6ie genialfte Ceiftung Her6ers.

€r mar ein fc^ledjtcr pE^ilofop^, niemals geneigt un6 aus*
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bauetnb für abftraftcs ober tiur fonfequcntcs Denfcrt, PÖIU9

unluftig, vool}l aud) unfäl^ig 5ur (5cir>innung abfoluler Urteile,

IDerle un5 Hormen. 2tbev um fo ftärfer unb unbefangener

wat „bk Beobadjtungslage" fetner Seele', bxe nie perfudjt

voat, il^re ftarfen €inörücfe in poriger fertige Schemata ein-

5U5n)ängen.

Seine l?iftorifd|e 3ntuition unö feine 2(nempfin6ungs'

fraft an entferntefte, urfprünglid^fte Situationen öer HTenfc^-

^eit ftanöen aber, bas ift mieöer ein ©el^eimnis feiner

<5enialität, 6urd)aus im Dienfte feiner praftifd)en (£r5iel?erfraft.

Xiehcn allen feinen tl?eoretifd)en XDerfen ge^en be5eid^nenöer

XDeife praftifc^e Unternef^mungen B^er, Seine „P^ilofopf^ie

öer ^efd?id)te 5er IHenfc^l^cit" follte am (£n6e einer praftifc^en

(£r5iel?ung 5ur inenfd)l?ett im Sinne öer Humanität öienen.

^eröer wav bxxvdi unb bmd} Päöagog; feine fd^önften (Erfolge

liegen auf öem (Sebiete öer Schule, feine glän5enöften, andf

I^armonifd^ften geugniffe finö öie Sdjulreöen unö aud) in

feinen fo fc^lic^ten, marmen, grofgeöac^ten Preöigten feffelt

am meiften öie (Energie, momit er öie Derjüngung unö Bilöung

öer Seele in all il^ren gottgegebenen Kräften preöigt, XDie

er in allen literarifi^en unö I^iftorifc^en Stuöien perfpeftiütfc^

auf öie ^erausbilöung öer Humanität aus öem £ebensftoff

I)inarbeilete, fo u?ar Pflege öer Humanität bis 5ur möglic^ft

allfeitigen Permirflid^ung il^rer Einlagen unö öamit 5ur

glu(ffeligen ^errfc^aft über öie Itaturgaben öiefer IDelt bas

le^te §xd, öem er mit allem feiner eöeln Seele gegebenen

Patl^os 5uftrebte. XDenn er in öer üielleicfjt beöeutenöften

S(^rift „Pon (Erfennen unö (Empfinöen öer menfd^lid^en Seele"

öie Perojobenl^eit aller „l^öl^eren" (5eifte5Permögen mit öen

„nieöeren" Kräften öer Sinnlic^feit unö pi^antafte nad)U)ie5,

fo gefd^al? öas am (Enöe nur 5ur Befreiung öer pi^antafte

aus öer Cyrannei il^rer »ermeintlid^ älteren S^mefter Per=

nunft. Unö u>enn er mit ®oetl?e unö Sci^iller htadf übet

XOxllielm IHeifter, öen römif<^en (Elegien unö penetianifd^en

Epigrammen, fo war er ftc^ beujuft, es nur 5U tun im
Dienfte jener moralifc^en Humanität, öeren ®ra3ie er öurd^

öie (öoetl?ef(^e fi^öne Sinnli(^feit beörol^t glaubte. (Es foll

nid^t befjauptet n?eröen, öaf fein Bilöungsiöeal, fein Begriff

öer Humanität, flar unö beftimmt unö eine polle Harmonie
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religiöfer, et^tfc^er, äftl^ettfd^er unö utiltftifd^cr Strebungen

öarflellenö wat; es litt vklmelft an öer Unbeftimmtl^eit un6

VOeidfl^eit feiner XDerturteile un5 IHagfiäbe. 2lber bas foü

gefagt meröen : nie Ifat eine umfaffenöe geniale l{apa5ität fo

alle iE^re (Eroberungen in 6en Dienft eines Bilöungsiöeals geftellt.

Unb nun u?irft er bod^ nur inöireft fort als Bilöner

feiner XTationI 2lber er mar 5er Pater öes neuöeutfd^en

Humanismus, öer öie Blüten öer antuen Bildung mit 6en

^rüc^ten öer d^riftlid^en ^eftnnung 5U permäl^Ien trad^tete, un6

er Ifat uns in unfern Patern miter5ogen 5U 6em Beften,

beffen bisl^er 5ie öeutfd^e Bilöung ftd) rül^mte: 5U jenem

3öealismus einer pielfettigen, c^riftlid^ perflärten Humanität,

wk er in ^eröers „(EE^riftlid^en Sci^riften" unö ^umanitäts^

briefen ftc^ breit unö roll auslebt. Seine gan5 befonöere Gebens»

aufgäbe aber voav vool}!, als öie lebenöige Brü^e 5U öienen

pon öer Henaiffance unferes Perfönlid^feitsiöeals 5U öem freien

CE^riftentum, öas er einft in Higa als „^ufflärer mit öer

Bibel in öer ^anb% in XDeimar aber öurd; feine bidjknbe

Heubelebung öer biblifdjen 2(nfc^auungstt)elt, öurc^ feine Über-

fe^ung il^rer orientalifd^en in öie Sprad^e öer t^eutigen Bilöung,

öurd^ feine PereE^rung öes mit öer lebenöigen Hatur einigen

Sd^öpfergottes rerfünöete. Vilan voitb ^eröer 5U?ar !aum
eine ,,öurd^ unö öurd^ religiöfe Hatur" 5ufpre(^en fönnen, öa

üielmel^r feine meitftra^lenöen 3^tß^^ff^tx nk von öer religiöfen

gielftrebigfeit 5ufammengebunöen toaren. 2(ber mas il^n für

feine religiöfe Aufgabe ein5ig befäl^igte, öas mar öer geniale

5ug feines 3^ti^*^tx 5um ITlYfterium, öeffen öurd^gängige Be«

öeutung für fein £^bm unö f(^riftftellerif(^es XDirfen er felbft

fo genial erfaft l^at, wenn er im „Heifejournal" fc^reibt:

„©efü!^l für (£rl?abenl?eit ift alfo öie IDenöung meiner Seele:

öarna^ rid^tet fxdf meine 'ikhe, mein Qaf, meine Bemun^
öerung, mein ^raum öes ^lücfes unö Unglüdes, mein 2ln=

ftanö, meine P^yftognomie, mein (Sefpräd?, meine Befd)äf=

ttgung, 2(llesl IDie fann mic^ ein Unglücf, eine tEräne

im ^uge meine ^reunöin rüE^ren I IPie ift öie (Entfernung in

mir fo mäd^tigl Dal^er aber auc^ mein <5efci?mac! für öie

Spefulation unö für öas Sombre öer p^ilofopl^ie, öer poefte,

öer (£r$äE?lung, öer ©eöanfen. Da^er meine Heigung für

öen Schatten öes Altertums unö für öie (Entfernung in per^
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floffcne 3^^J^^un6erte. UTeine ITeigung für Hebräer als Pol!

betrachtet . . . Dal^er meine friil^e Beftimmung für bm geift»

liefen Stanö, 6a5U freilid; lofale Dorurteile meiner jugenö

üiel beigetragen, aber ebenfo unftreitig bet €in6rucf von Kirche,

2lltar, Kan5el un6 geiftlic^er Bereöfamfeit, Itmtsperric^tung

unö geiftlidjer €f?rerbietung. Dal^er meine erften HeiE^en pon

Befdjäftigungen, 6ie tEräume metner 3^19^"^ ^^n einer XPaffer-

tpelt, 6ie £ieb(?abereien meines Wartens, meine einfamen 5pa3ier'

gänge, mein 5c^au5er bei pfyc^ologifd^en (£nt6ec!ungen un6

neuen ^eöanfen aus öer menfd^lic^en Seele, mein l?alb Der=

ftänölicl^er, l^alb fombrer Stil, meine Perfpeftipe pon ^rag*

menten, dou IDdlöern, pon Corfos, Pon Tixdfivm 5es menfd}-

lid^en ^efd^lec^ts — alles I mein £eben ift ein öang öurd^

gotifc^e XPölbungen o6er u?enigftens öurc^ eine ^llee poU

grüner SdiatUn: bk Uusfxdit ift immer el^rn?ür6ig unö erl^aben,

öer Eintritt voav eine 2trt Sd^auöer ..." Da Ifahzn mir öen

gan5en Qeröer, and} öen religiöfen. Hic^ts gibt einen tieferen

(£inblic! in 6as innere ^awcbc öiefes ein5tgartigen ^emütslebens

als öiefe gufammenfaffung feiner fd^einbar perfcl)ie6enften

Slrebungen unö (Jül^rungen 5U öem einen ^runöton: 6em
lOeben im UlYfterium, in 6as er 5eitlebens tiefer ein5u6ringen

fxdf getrieben fül^lt. Diefer (Brunöton flingl auc^ bntdi feine

Heligiofttät un6 feine Preöigten l^inöurd} un5 ift 5as (£rgreifenöfte

6arin: niemand meif mit geringeren ZTlitteln 6urc^ 5ie un^

gefuci^te ;Jarbengebung fo 3U rül^ren unö ergreifen wk er,

rpeil er felbft ergriffen u?ar Pon 5em gel^eimnispollen tDalten

öer (ßottl^eit.

Unb fo lange unfere Bilöung nod) nic^t perörängt ift

butdf jene flad)e ^tufflärung, für tpeld/e alle „XDelträtfer'

gelöft fm6, meil fte am Hanöe 6er Dinge Rängen bleibt, fo

lange es nocl? Kinöer 6es <5oetl?ef(^en ^eiftes gibt, öer 6as

Unperftanöene anbeUnb perel^rt, fo lange u?ir6 andi ^cröer, öer

Preöiger unter öen Klaffifern, unter uns fortmirfen als ein

lebenöiger Proteft gegen jeöe firc^licl^e Perengung d^riftlic^er

Bilöung tpie gegen jeöe religionslofe Verarmung l^umaner

Bilöung. (£s ift wai}t, in pieler Qinftc^t reicbte öie Brücke,

öie er pon öer (Seiftesbilöung 5ur Religion f(^lug, nid^t bis

an bas fefte Ufer eines geu?iffen Glaubens, einer abfoluten

\ Cebensnorm, einer objefttpen ®eu?ifl^eit ; er felbft ftellte —
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am ht^Un tlluftnert bas fein Pcrl^ältnts 5U (Soetl^e — in

ftd^ öcn iPogcn6en l:{ampf 5ar 5mifd)en 3rDci Spljärcn, nid)t

aber öcren ^(usfö^nung 5U einer friebepollen, d^arafteroollen

(Sefc^Ioffen^eit. 2lber morin fein beftes Ceben ftd^ per5el^rte,

iDoran es lragifd| fc^eilerte, bas bleibt für uns eine ^öd^fte

2lufgäbe : 6ie Perfö^nung 6es flaffifd^en un6 djriftlidien <5eiftes,

einer PoIIen, ftnnlidj wie geiflig lebenöigen Humanität mit

5er 5elbft= un6 XDeltbeurteilung Cl^rifti. Unö für alle, 5ie öiefer

^öd^ften 2(ufgabe fid} lüiömen, mirb fein tragifd^es £ehen eine

unerfc^öpflid^e Quelle forttpirfenöer 2(nregung bleiben. 3^^^^
neu erfal^ren irir bei öer Perfcnfung in fein £ehen unö feine

Schriften: er ift nid^ts anöeres als ein Pulfan, in 6em öer

^eitgeift mit all feinen fraftpollen 3^pulfen raftlos fc^afft

un6 balö Me, balb jene ^euergarbe 5um Zlusbrud) treibt,

Vahtx fuc^t er felbft immer f)err 5U merben feines glüf^enöen

Cl^aos — ein ergreifenöer Kampf, bei öem mir ein perfön«

liebes Perl^ältnis gewinnen 5U öem grogen Problem, in 6en

tt)ir felbft l^ineingeriffen meröcn.



5wt ^eicr von 3- ^ants \00 jährigem Coöcstag.

t)on Prof. Dr. €ri(^ ^6ic!es in Cübingen.

(^2. ^cbruar ^90^.)

XDir I^abcn uns I^cule peretnigt, um 6as 2tn6cnfcn eines

6er <5ett)altigen im Hei^e 5er (5eifter feftlid^ 5U begeE^en:

3mmanuel Kants. (£r gel^ört 5U 6en Sternen erfter ^röfe,

un6 fein ^Ian$ voixb ftral^Ien, folange es ZHenfcfien gibt, 6ie

mit 6en IDelträtfeln mül^fam ringen un6 bas Unerfennbare

mit frommer Sc^eu eieren.

Sein (£tnfluf ift freute nic^t fleiner, pielleic^t fogar größer

als bei feinem Coöe por l^unöert ^ai^ten. €s ift 6as eine fo

feltfame €rf(^einung, 6ag es u)ol^I lol^nt, bepor xdf an mein

cigentlid^es C^ema l^erantrete, einige IHinuten bei 6en mec^feln^

6en €>efc^ic!en 6er i{anttfd)en pi^ilofopl^ie 5U permeilen.

Der Co5 !am Kant als freunö, als €rlöfer, lang un6

f(^mer3li(^ erfe^nt. Der grofe Denfer mar 5um l^ilflofen Kinöe

gemorSen un6 Ifait^ „nichts befferes 5U l^offen nod^ 5U ertparten".

Cange ^alfxe feltener geiftiger ^^ifdje unö Cebenöigfeit, rpenn

auc^ nur magigen förderlichen rDoi^Ifeins, l}aüe er öurd; fluge

Diät un6 Selbftbel^errfc^ung einem pon Icatur 5arten 0rganis=

mus abgett>onnen. 3" ^^" legten ^alfven perfagten Körper unö

^eift in rafcf? 5une^men6em Xtla^e 6en Dienft. Unb mit 6em
Had^Iaffen öer geiftigen Kräfte f(^ien andf Kants ^errfd^aft

in öer pE^ilofopl^ifd^en Hepublif 5ufammen5ubrec^en.

(£rft fpät tt>ar fte errungen. 2lls 57jäl^riger peröffent=

lichte er (]i78]() fein ^auptujerf, unö mit eifigem S^u?eigen

ipuröe es aufgenommen. 2inf öeutfdjen Uniperfttäten Ifaitt

öamals ein (£flefti5ismus pia^ gegriffen, öer por allem

öanad) ftrebte, öie pl^ilofopl^ifc^en Probleme in allgemein«

perftänölid^er, ansieE^enöer ^orm Öar5uftellen, mochten öarüber

auc^ Ciefe, Schärfe unö ^olgerid^tigfeit perloren geE^n. €r
lieg fxdf auf öas Hipeau öes gemeinen IHenfdienperftanöes



5\6 (g«d? 2lh\des

ifxnab, ftatt iE?n auf 5en Stanöpunft 6er P^tlofopl^te 5U et*

ijeben. prof. ^e6cr in (ßöttingcn tüat ein ^ül^rer 6iefec

ilic^tung. 3{?m erfd^ien 5ie „Uviüf 5er reinen Pernuft" „als

ein bem (Senius 5er 3^i^ 9^^ "i^^ angemeffenes Buc^".

XDie er urteilten piele, Bal5 aber seigte fid), 5af es

nic^t ein falter Stral^l gemefen mar, 5er aus fd^merer XDetter-

iDolfe in 5ie fatte, felbftgenügfame öefellfd^aft 5er Populär^

pl^ilofopl^en I^inabful^r, fon5ern 5af pon 5er „Kriti!" ein

^euer ausging, 5as rafd? um fxdf grijf un5 5as 2tlte, abge-

lebte pon @run5 aus pernid^tete. Seit IHitte 5er ad|t5iger ^äifxz

mad)t Kant Schule: eine gan5 neue Generation pon pi^ilo-

fopl^en fommt auf. H. £. Hein^ol5 (IDielanös 5cf)u?iegerfol?n)

lägt als erfter 2lpoftel 5er neuen £el?re feit lluguft ^786 im
„Ceutfd^en Hierfür" feine formgett?an5ten Briefe über 5ie

Kantifdje pi?ilofopl?ie erfd^einen. IRit 5er ^dtfl 5er 2tnl?änger

ipäc^ft 5er IDi5erfprud?, bod} er fann nic^t 5ur(^5ringen.

Proteftantifc^e mie fat^olif(^e Uniperfitäten wetben fantianifiert.

HTänner, 5eren Icamen por H78]( ^odf gefeiert u^aren, fel?n

fid^ p^reinfamt. (£ber^ar5 in ^alle, einer 5er legten XDolffianer,

E?at jal^relang l?eif gegen Kant un5 5ie Kantianer geftritten:

feit \7^^ pertaufd?t er 5en gefäl^rli^en Kampfpla^ 5er

P^ilofopl^ie mit frie5lici?eren ©efil5en un5 u?i5met ftc^ Por

allem fprac^u?iffenfc^aftlid|en 5tu5ien. Um 5iefelbe ^eit ift

es mit ^e5ers Hul^m porbei : feine Kompen5ien, 5ie teil«)eife

mel^r als ein l^albes Du^en5 2tuflagen erlebten, ge^n nid^t me^r,

feine Qörfäle leeren fic^, er felbft perlägt Göttingen un5 wxxb

Direktor 5es Georgianums in ^annoper.

Pon ujeitl^er U)er5en Heifen nad| Königsberg gemad^t,

um 5en HTeifter 5U ^ören un5 als rechtgläubiger Kantianer

tpie5er3u!el?ren. Sogar ein fat^olifd^er pi^ilofopl? ift unter

5iefen Pilgern : Prof. Heug aus XDür5burg, un5 eine Unter-

ftü^ung feines £an5esl?errn, 5es 5ortigen Bifc^ofs, ermöglid|t

i^m 5ie Jal^rt.

(£s u?ar 5as erftemal in Deutfd|lan5, 5af ein pl^ilo»

fop^ifc^es Syftem auf weitere Kreife Hinflug gemann. 3l^m

fam 5abei 5as gan3e reid^e Geiftesleben sugute, 5as feit 5en

fünf5iger 3cil?ren ftc^ in 5eutfc^en Gauen mit je5em De3ennium

mac^tpoller un5 pielfeitiger entfaltete, pl^ilofopl^ie blieb nic^t

länger ein HTonopol 5er Schulen: fte tpur5e eine Sac^e 5er
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Bildung, 6cs fyxicrxs. ^ev^ nrxb öemüt mavcn es ja geraöc^

bu aufbegcl^rten gegen Me langertragene Cvrannei 6er Dernunf t,.

gegen öie 5eicf)tigfeit 6er 2tufflärung. ^Ijv (Genüge fanöen

fte in Kants (£tl?if, in feinem praftifd;en (Slauben. Dal^cr

Me bereittDillige 2lufna^me, öie geraöe liefen Jiel^ren 5utetl

u)uröe.

2(Il3U überfcf|tt>ängli(^ erfd^einen 6er fritifc^en Hüd^ternf^eit

6es mo6ernen IHenfdjen manche 6er 6amaligen Urteile. Zlber

fie 6rü(Jen jtc^er nur aus, toas 6ie öefüE^Isinbrunft jener geit

ipirfUd^ empfand. 3ens Baggefen nennt Kant einen smeiten

IHeffias, 6er 2lr5t 3ol?. Benj. (£rl?ar6 fagt: „2lIIer (genug,

6en ic^ in meinem £tbm erl^ielt, fc^rDin6et gegen 6ie Durd^=

bebung meines gan5en Gemüts, 6ie id) an mel^reren Stellen

ron Kants Kritif 6er praftifc^en Pernunft empfan6. Cränen

6er l}öd|ften IDonne ftür5ten mir öfters auf 6ies Budj." Jernon>

fd)reibt ^ic^te auf ein <5e6enfblatt : „öott fprad^: es tDer6e

£id?t I Un6 es tDar6 -- Kanlifd^e pi^ilofopl^ie I Unoergeglic^

wxxb mir 6er 2lugenblic! fein, voo id} in 3I?nen einen 6er erften

un6 U)ür6igften Priefter 6iefer menfcf)Iid}ften aller (Göttinnen

un6 6iefer göttlid/ften aller XX)iffenfd;aften 5uerft fal? un6 liebte."

^can Paul beljau^pkt: „Kant ift fein Cid^t 6er XDelt, fon6ern

ein ganses ftral}len6es Sonnenfyftem auf einmal."

3n 6er erften ^älfte 6er neun5iger ^^Iftc ftel?t Kant
im IHittelpunft 6es geleierten ^nteu^^es. Die von il?m aus=

gel?en6e Heoolution befcf)rän!t fid) nid)t auf 6ie pi?ilofopl?ie

im engeren Sinn: fie greift and} auf Cl^eologie (6ie Praxis
6er Pre6igt un6 Katec^efe eingefc^loffen), auf Haturred^t,

pä6agogtf, (5efd|id/tspl?ilofopl?ie über; ja felbft in ine6i5in,

Ztaturn?iffenfc^aft, IDirtfcfeaftslel^re, Staatsu?iffenfd)aften üer=

fudjen manche 6te Prin$ipien 6er fritifd)en pi^ilofopl^ie an^

5uu>en6en.

Sd^neller aber noc^ als 6er 2lufftieg ift 6er Icie6ergang.

2tud| an Kant erfüllt jtd^ 6as (Sefe^ alles XDer6ens. ^at ein

Heues ftc^ 6urd^gerungen, un6 toerSen 6ie Kräfte 6erer, 6ie

il?m anl^angen, nid)t mel^r im Kampf gegen 6as 2Ilte, U)i6er«

ftreben6e cerbrauc^t: fo pflegen ftd) il^re XDege alsbal6 3tt

fd?ei6en. Der (£in5elne u?ir6 fxd} feiner 3n6ipi6ualität bemuft;

Kritif ertoac^t audj 6em gegenüber, a>as bisl^er als allgemeine

Über5eugung galt; man fuc^t 6as Heue nad} perfc^ie6enen
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^tc^tungcn l}xn rDeilersuentmicfcln ; Differen$en, bisher faum
loa^rncl^mbar, iperöen 5U unübcrbrüifbaren (ßegenfä^en.

So erging es audf ben Kantianern. Befonöers fas5interen6

lüirfte auf öie ©eifter 5er (5e6anfe, alles pl^ilofop^if^e IDiffen

aus einem ®run6prin5ip ab5uleiten. (£r tpuröe in 6er mannig=

faltigften IPeife in 5al^lreid)en S^ftenten 5ur 2lusfül?rung ge*

bxadit (£5 beginnt eine (£pod|e 6es meiaplfyfx^dien Caumels,

6ie bis in 6ie pier5iger ^al}te 5es \^. 3ai)rf^un6erts tt?äl^rt.

^uf Kant bli(ft man fd)on 5U feinen Ceb5eiten als auf einen

5urücfgebliebenen ®eift I^erab. €5 ift, als ob öie Kriti! 5er

reinen Pernunft nie geschrieben märe, ^ür immer meinte

5er 2(IIes5ermaImer mit 5er (Erfenntnis 5es Überfinnlic^en

aufgeräumt 5U Ifah^n; 5em nac^fantifd^en 3^ecilismus ift eben

5iefe tranf5en5ente (£r!enntnis etwas fo 5elbftperftän51i(^es,

5af er überl^aupt nid^t im (£rnft 5aran 5en!t, fie auf il^re

ZHö gli(^feit I?in 5U unterfuc^en. ^u einer IDiffenfc^aft
pom 2lbfoIuten iDir5 5ie pi^ilofopl^ie. Kant f^eint umfonft

gelebt ju l^aben.

2lber 5ie Heaftion bleibt nidft aus: auf 5en Haufc^

folgt 5ie (Ernüd^terung, un5 5ie P^ilofopl^ie oerfällt einer

Perac^tung, u?ie fie il^r 5UDor faum je juteil gett>or5en war.

3nx IHaterialismus erftel^t if^r ein ^ein5, 5er nie l^ätte Bo5en

gewinnen fönnen, wenn es Kants warnen5er Stimme gelungen

wäre, fic^ ®el^ör 3U perfcf^affen.

2^^^f in 5er Hot, 5enh man an il^n. (£rft perein5elt,

5ann immer lauter un5 üoUer erf(^allt 5er Huf: ^nvixd 5U

Kant! (£5. geller un5 0tto Ciebmann fm5 5ie ^eroI5e 5er

neuen Bewegung. Hafd) nimmt fie 5U: 5ünne un5 5icfe Bücher,

2lbI?an5Iungen, Programme un5 Differtationen wer5en in

^ülle gefd^rieben, fo 5af 5ie Kaniliteratur 5er legten pier$ig

3a^re 5er 5es \8. 3«^i^^un5erts an Umfang faft gleic^fommen

5ürfte.

Sd^on frül? aber ftellte es ft^ l^eraus, 5af man einan5er

iti<^t Derftan5. Vas war fein VOnnba, gingen 5od^ 5ie IHei»

nungen über 5as, was Hani eigentlich gefagt un5 legten

^run5e5 gewollt l^abe^ weit auseinan5er. hierüber ins Klare

3U fommen erfd^ien 5es^alb als 5as 5ringen5fte Be5ürfnis,

un5 i^m entwud/s eine gan$ neue €rfc^einung: 5ie Kant«

Philologie. Piel gefc^olten wur5e jte un5 Diel befpöttelt. Un5



Kant als 2J[fttjetifer. 3^9

bodf ift fie rtid)l nur eine gef^id^tlidje Hotipenöigfeit, fonöern

andf für öie PE^ilofopE^ie von öer größten Bebeutung. Denn
nur fie ift im Staube, erbitterten Streitigfeiten un6 gegen^

fcitigem Icid)tDerftel^n ein (£n6e 5U machen unb in einmanö»

freier IDeife 5U beftimmen, tt)eld|es Kants malere 2(bftc^ten

ujaren. 2iber nodf ift öies (giel nicf^t erreidjt; es minft erft

in u?eiter ^erne.

3n öoppelter IDeife alfo 5ieE?t liani 6ie ^eifter in feinen

Bann: einerfeits pertieft man fxdi in il^n, nur um feine

Denfart im 3""^^f^^" ^^ erfaffen un5 öas Hätfel feiner

P^ilofopl^ie enölic^ 3U löfen ; man bel^anöelt il^n rein I/iftorifd?,

ol^ne öanac^ 5U fragen, was er uns etwa l}eut5utage fein fönne.

2ln6erfeits ujill man il^n für 6ie ^egenmart 5U neuem Ceben,

5U einer Itftualität erftel^n laffen. UTel^r als öie ^älfte öer

öeutfc^en pi^ilofopl^en fielet in feiner pi^ilofopl^ie öas Junöament
öer il^ren. So fel^r fie in if^ren 2(nftc^ten Don einanöer abmeieren

:

jeöer glaubt öod^ Kants walfut 3nterpret unö (Erbe 5U fein.

2ilfo auc^ l^eute noc^ ift Kant dm geiftige IViadit, Don

öer lebenöige IDirfungen ausgel^n. 2tn <5röfe öes (Einfluffes

öarf man il^n einem piato unö 2(riftoteIes an öie Seite ftellen.

Das 5U seigen foUte öie fur5e Sfi35e öienen, öie ic^ pon öen

S<^i(ffalen öer öeutfd^en pi^ilofopf^ie in öen legten \ 20 3^^^«n
gab. Diefe (ßeöanfen u?enigftens flüd^tig ansuöeuten, glaubte

idf Kants (5eöäd)tnis fd^ulöig 5U fein. Sie toeiter5ufüt?ren

wate fel^r perlocfenö gemefen. Vodf fc^ien es l^ier, in öer

Stabt ^oetI?es, mef^r angebracht, ein anöeres C^ema 5U be-

l^anöeln : Kants Per^ältnis 3um Sd^önen unö 3ur Kunft, fou)ie

feine Sftl^etif, öie Scf^iller begeifterte unö öoett^e öas lebl^aftefte

3ntereffe abgen?ann.

Der fc^affenöe Künftler neigt ftc^ oft öer 2(nji^t 3U,

nur ein ITTann mie er, öer öas Sdjöne felbft I^erporbringe,

fei im ftanöe, eine C^eorie öes Sd^önen unö öer Kunft 3U

entwerfen, öenn nur er oermöge 3U fagen, ujie öas Kunftmerf

entftel^e, mas es u?oIIe, wie es auf3ufaffen, unö öamit auc^:

wie es ju geniefen fei. Kant mar entgegengefe^terlHeinung.

3n öen fteb3iger ^al}vm fd^rieb er öie Bemerfung nieöer:

„Der felbft fc^öne Proöufte l^erporbringen fann, tut beffer,

u?enn er fid? um fie beu>irbt, als öarüber 3U p^ilofoptieren.
Diefes überlaffe er öem Denfer."
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Keiner von beiben l}at l^edfi, wie mir fd^eint. d}anb in

^anb muffen fte gel^n: 5er pl^ilofopl^terenöe Künfller unö

6er funftliebenöe, funftDerftänöige pi^ilofopl?; nur fo tperöen

fie 6em Hätfel öes Schönen auf 6ie Spur fommen.
2lber alleröings, perlangen fann 6er Künftler, ba^ 6er

pj^ilofopl^ nid;t in ipeltfrember (Einfamfeit feine <ße6anfen

aus fxdf l^erausfpinne o6er fie aus angeblich J^öd)ften Prin5ipien

a priori 6e6u3iere, 6af fte il^m üielmef^r aus lebenbigfler

2infc^auung un6 eigenfter (£rfal?rung ern?a<^fen ; 6af er eine

^üUe t)on Sd^önem fenne in Hatur un6 Kunft, un6 6af er

6ie Sprache 6es Sd^önen »erfte^e, in rul^iger Eingabe il^m

ipillig laufdje, 6amit es il^m fein <5e^eimnis 6eute un6 i^n

mit feinen Sdjauern erfülle.

Denn nic^t ^err, fon6ern Diener 6es S^önen ift 6er

Sftl^etifer. (£r fann 6er Kunft nic^t im poraus eine gebun6ene

irtarfc^roule geben, fon6ern nur nac^träglid? 6ie XDege be*

fd)reiben un6 ebnen, 6ie fte felbft ftd; gebal^nt ijat Hic^t

(5efe^geber ift er, fon6ern nur Perfün6tger 6er ^efe^e, 6ie

6as ^enie, fidj felbft unbemugt, in feinen Kunfttuerfen befolgt

un6 3um 2tus6rud gebracf)t I^at. (£r fann nur leieren Kunft

begreifen, nici)t: fte fc^affen.

gtoei fragen tr>er6en uns 6al?er 5unäc^ft befc^äftigen

muffen, erftens: n?as fannte unfer pi^tlofop^ an Schönem
in Hatur un6 Kunft? un6 5njeitens: l^atte er ein lebhaftes

äftl^etifd^es ^efül^l? perftan6 er 6as Siöne 5U geniegen?

Unter allen fc^önen Künften ftan6 i{?m 3U oberft 6ie

Did)t fünft. 3" profafd^riftftellern it>ie in Did)tern alter

un6 neuerer geiten tpar er 3U ^aufe. Sein trefflidjes ®e6äd^tnis

fam xl)m 3U ftatten un6 beiral^rte 6as öelefene treu. Selbft

in 6en legten ^al^ven noc^, als er anfing fin6ifc^ 3U tDer6en,

fonnte er ol^ne 2(nftof „fraftpoUe Stellen aus 6en lateinifd^en

Did)tern, befon6ers ganse 2tbfd)nitte aus 6er2leneis" re3itieren

(XDaftansfi S. ^6/^7). Seine £ieblingsautoren 3erfaÜen in

3n)ei Klaffen: bei 6en einen ift VOx^, Satire, Sd?er3 6as,

was i^n an3ieE?t, bei 6en an6ern (£rl?abenl?eit 6er ^e6anfen,

XDud^t 6er Sprache, Sdiwexmnt 6er Stimmung. Unter jenen ftn6

befon6ers 3U nennen illontaigne, Smift, Butler mit feinem

^u6ibras, txscovo, £id?tenberg, aud? Cervantes, unter 6iefen

Cufre3, ^Hilton, pope, ^aller. Den (Sried^en ftan6 er ferner» Die
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alten Cragifer finöc xdf audf in KoUegnac^fd^riftcn nie ermäljnt.

2tls IHufter 5er BereMfamfeit rperöen (ticcro un6 €nglänöer

angefül^rt ; pon Demoftl^enes ift nic^t öie Keöe. ^omer ift er

entfc^ieöen geneigt öem Pergil nac^5uftellen. Den ^elb bes

^omer nennt er f(^recflid) erl^aben, öen 6es Pergtl dagegen

e5el; 5ie ®e6id)te Römers un6 IHiltons fallen angeblich ins

2ibenteuerlid|e ; (Dvibs PerioanMungen tx?eröen Jra^en genannt,

un6 anafreontifd;e (5e6id?te fc^einen il^m gemeiniglid? fel?r nal^e

beim Cäppifc^en 5U fein. Die Kritif 6er Urteilsfraft fül^rt

^omer ^voax als Beifpiel eines genialen Künftlers an, ftellt

aber öireft neben il^n lOielanö. ^n ben lateinifd^en Didjtern

mar er fc^on auf 6er S^ule beit>anöert, voo er mit öem
fpäteren pi^ilologen Hul^nfen un6 einem Dritten ein lateinifc^es

Cefefrän5(^en ftiftete. 3" f^tnen XDerfen begegnen mir öfter

lateinifc^en gitaten, am ^äufigften aus ^ora5 (unö 5tDar

ftammen be5eicf)nen5ertt)eife ron 25 rerfc^ieöenen ^xiahn nur

6rei aus 6en 06en), ferner aus Pergil, £ufre5, 2^venal,

Perftus, 0Di5.

Die neueren Citeraturen Ijat er ftd/er bis in bas

fec^fte 3al?r5el?nt feines Cebens mit regem ^^tete^z perfolgt.

Cl^t. y. Kraus, 6er lange 3al?re mit il?m intim perfe^rte,

er3äl?lt uns, 6af 'Kant „unbän6ig piel" las. IHanc^es 6aDon

ermäl^nt er in feinen Schriften, mel^reres in feinem ^an6=

fd^riftlic^en Itac^laf un6 in feinen Porlefungen. Daraus ge^t

5. 3. I^erpor, 6a0 er 5l?afefpeare, Ceffing, ®ol6oni fannte.

Ceffing witb porgemorfen, 6af er 5tt>ar in 6en teilen unter»

l?alten6 fei, aber im gan5en miffe man 6oc^ nic^t, tpas er

eigentlich u?olle ; man fin6e 6as aud) in Hat^an 6em XDeifen,

un6 überl^aupt: alle feine Sc^aufpiele mißfielen, meil fte fein

(ßanses ausmad^ten. Sl^afefpeares Hegelloftgfeit witb als

etwas betrachtet, mas als ^el^ler feiner Cugen6en, als 2lusf[uf

feines (Senies mit in Kauf genommen oeröen muffe ; 6arum
fei es aber gefäl^rlid^ il^n nacl)5ual}men.

Den erften pia^ in 6er neueren Citeratur nel?men in

Kants 2(ugen unftreitig 6ie €nglän6er ein: fte 5eic^nen ftcJ?

ebenfofel)r butd} Originalität mie 6urc^ Ciefe un6 (5e6iegen^eit

aus. Don 6en Deutfc^en meint er nodtf 1(798, pon i^rem

richtigen t)erftan6e un6 il^rer tief nad?6enfen6en Pernunft

fönne man fo piel tpie Pon trgen6 einem an6eren Pol! er-

24
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»arten, bas ßad} öes IDi^es unb öes Künfllergefc^macfs

ausgenommen, als wotin jte es Dielleid|t öen 5ran5ofen, (£ng=

länöern un5 ^ialienetn ntc^t gleidj tun möd^ten. Unö öas

fc^rieb Kant, nac^5em <5oet^es ^plfi^enk, (£gmont unö ^affo,

nac^öem fein ^auft-^ragment un6 ^ermann unö Dorotl^ea

erfc^ienen ujarenl Den Sc^d^en unferer flaffifc^en Citeratur

fte^t er alfo gan$ fern, ^ür öen Sturm unö Drang, mit öem
öie neue ^txt etn5og, ging i^m öas Derftänönis gan5 ab.

(Es ipar alles fo pöllig anöers, als öas, was er bis öa^in

geiDo^nt mar unö gefc^ä^t Ijatk. 2((s öer €>ö^ von Berlidjingen

3uerft erf(^ien, n?ar Kant faft 50 3^^^^ <^^^» ^^^^ ^efd^macf

unö feine 2tnpc^ten l^atten ftc^ feftgelegt, öie (£mpfänglic^feit

für neue €inörücfe n?ar nic^t mef^r grof , in fteigenöem 2Ttafe

na^m tl^n öie 2(rbeit erft am n?eröenöen Syftem, öann an

öeffen Ausarbeitung unö 2(usgeftaltung in Anfprud). ®ö^
unö IDert^er mirö er ftc^er gelefen liaben. 2(ber öer (Einörucf

,

öen namentlich öer le^tere machte, fonnte fein günftiger fein.

3cöe Sentimentalität, Sc^tDärmerei, ©efü^Isfeligfeit wat Kant

in öen Coö 3umiöer. 3n feinen Kollegien u?ar ein beliebtes

tC^ema öie VOaxnnnQ vot öen Homanen, öie uns entnerpen,

cf^imärifc^ ma^en, öas ^er5 weif unö meic^, unö öie ganse

(Gemütsart fo umformen, öaf man im £chen unö in öer

(5efeIIf(^aft unnü^ oöer gar eine unerträgliche £aft mirö.

„Der IHann ift un^lMliäf," läft ein Hac^fdjreiber il^n fagen,

„öer eine Homanleferin 5ur ^rau Ifat; öenn in ^eöanfen ift

fte geujif fc^on an ^ranöifon »erheiratet ge«?efen unö nun

XDitwe gerooröen. XDie wenig Cuft mirö jte alsöann liaben,

in öie Küc^e 5U ge^enl" — Hic^t minöer per^aft mar es

Kant, tpenn fleine Talente ftc^ als grofe (5enies auffpielten.

(5enieaffen nennt er folc^e Ceute, i^re Sdjreibart eine ^als=

brec^enöe oöer follernöe, tpeil öer Autor auf feinem <5enie

tpie auf einem foUernöen pferöe reite; in Perac^tung aller

Kegeln unö Pertpüöerung öer Sprache fä^en öiefe falfd^en

Propheten öas Siegel i^rer Senöung. (£s fann faum be*

jtDeifelt meröen, öaf er bei öiefen S^ilöerungen öie Stürmer

unö Dränger im Sinn liaüe, unö mitten unter i^nen öen

jungen (5oet^e. Unö nac^öem i^m öeffen erfte IDerfe mif-

fallen Ratten, n?irö er öie fpäteren überE^aupt nic^t 5ur ^anö
genommen ^aben : fo machte er es (nadj 3orou>s!is geugnis
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5. ^69) audi mit Berbers Schriften, wtxl ilfn bk ^been $ur

(ßcfdjid^le 6er IHenfc^^ctt ntc^t bcfricöigtcn.

Soweit bk fc^öne Citcratur. Der Kreis öeffen, was Kant
gelefen Ifai, ift grof ; aber geraöe bas Heue, (Semaltige, öas

»or feinen 2(ugen in Deutfd^Ianö n?ir6, begreift er nid^t.

tCeils fennt er es überl?aupt nic^t, teils rermag er nic^t es

ju tpüröigen. (£r ftef^t nur 6te Konpulftonen unö IDe^en, nic^t

5as, ipas ftc^ in il^nen 5U reid^em Ceben emporringt.

IDcrfe 6er biI6en6en Künfte Ijai er aus eigner Tln^

fc^auung nur iDenige gefannt. Über 0ftpreufen ift er nie

I^inausgefommen, aufer Königsberg Ijat er feine grögere 5ta6t

gefe^en. Iln6 Königsberg tüar arm an Kunftn?er!en, 2)er

Dom un6 an6ere Denfmäler aus 6er ^eit 6es 6eutfcijen Hitter=

or6ens jtn6 gotifc^: jte u?ur6en, wk bas gan5e IHittelalter,

Don 6en 6amaUgen UTenfc^en mit Peradjtung be^an6elt.

Tindi Kant 6en!t fo. Pon 6er (5oti! it>eif er nic^t mel^r 5U

bcri(^ten, als 6af fte auf einem perfc^rten (Sef^mac! beruhe,

6er auf ^ra^en hinauslaufe- Kupferftid^fammlungen un6

Öemäl6e tr>arcn in Königsberg l^ier un6 6a voxlfanbm, $. B.
beim Bürgermeifter ^ippel, mit 6em Kant I^äufiger perfe^rte.

2(ber ipenn mir feinem Biograpl^en Boromsfi glauben fönnen,

i}at er feinen Sinn 6afür gel^abt, un6 felbft, „wo man all=

gemein gelobte un6 ben?un6erte Sammlungen in 6en Sälen

un6 ^immem r>orfan6/' feine Blicfe nii^t befon6ers 6arauf

gerichtet. Doc^ f^^ä^te er 6ie ^ogart^fc^en Kupfer fe^r, fomie

Cic^tenbergs (£rflärungen 6a3U. 2lbbiI6ungen Don Kunftmerfen

ferner Reiten un6 0rte ujaren au^ feiten un6 3u6em menig

befrie6igen6. So wav Kant auf Heifebefd^reibungen un6 äl?n=

lic^e Sc^il6erungen angeu)iefen. Jaft alles, tuas auf 6iefem

<5ebiet erfc^ien, las er ; aber natürlich rermoc^te webet VOotU

fülle xxodi Prä3ifton 6es 2(us6ruds 6ie Ieben6igc 2lnfd)auung

5U erfe^en o6er äftE?etifc^c €in6rüc!e 3U rermitteln.

Die nähere Umgebung pon Königsberg pflegt als arm
an Ian6f^aftlic^en Heisen gef(^iI6ert 5U iper6en. Die Küfte

6es Samlan6es, je^t riel gepriefen un6 üiel befugt, toar

nodj fo gut tpie unbefannt. IDoIIte man 6as IHeer fe^n,

fo ful^r man nac^ pillau. Uixdi Kant wat einigemal 6ort.

(Öfter roeilte er im ^orft^aus Zno6itten, etwa eine IHeile pon

Königsberg, inmitten f(^öner alter Bäume gelegen. Sc^ön
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in früheren 3<»^^^" ^^^^^ ^^ ^^^ ^auslel^rcr länMtc^e €tn'

famfett in einem preöigerl^aus un6 auf einem Hittergut

fennen gelernt.

Was er an I(aturfd|önl?eiten felbft gefeiten Ijat, war
alfo webet üiel, nod/ mar es mannigfaltig. 2llpenfirn unö

^elfenl^ang, burgenbefränste Ströme unö milbromantifc^e Cal--

fc^Iuc^ten, Bergmalö nnb grüne ITtatten fannte er nur pom
^örenfagen.

2(ber ob arm, ob reic^ an Hei5en: jeöe £an6fcf?aft Ifat

il^re befonöere 5(^önl?eit, 6ie fie aber nur öem offenbart, öer

i^re gel^eimen Hunen3eic^en 5U erfaffen unö 5U beuten oerfte^t.

IDir [tnb l}euU in glüc!lic^er £age : öie moöerne Caubfcf^aft5=

maierei Ijat uns öie 2Iugen geöffnet. VOo fonft Cangemeile

6ie ZHenfc^en angähnte un5 troftlofe Ö6e fte umfing, entbeden

toiv in &ene unö Blad^felö, in 5um|?f unö Bruc^ unö ITtoor

neue eigenartige Schöne. Die Hatur fprid^t 5U uns auc^ öa,

wo fte frül^er fd^mieg. Unö fc^eint il^re 5prad?e I^ier unö öa

nur ein leifes ^lüftern unö Stammeln 5U fein, fo flingt geraöe

öas um fo trauter unö nimmt öas ^er$ nur nodf me^r ge=

fangen.

IDie ftanö es nun mit Kant? (3^ fomme je^t 5ur

^weiten öer rorl^in geftellten fragen.) Derfenfte er jtd^ mit

innigem Haturgefü^I in feine l)eimatlid}e £anöfdjaft ? Konnte

er mit ^oetl^e unö ^auft 5um erhabnen ^eift öanfenö

fprec^en : Du

„(5abft mir öie f^errli^e Hatur jum Königreid^,

Kraft, fte 5U fül^Ien, 5U genießen. Hidjt

Kalt ftaunenöen Befuc^ erlaubft Du nur,

Pergönneft mir in i^re tiefe Bruft

IDie in öen Bufen eines ^reunös, 3U fdjauen?''

3c^ fürd^te, nic^t einmal für öie Sc^önl^eit öieferXDorte Ifätie

er polles €mpfinöen gehabt, gefd^meige öenn, öaf es il^m

möglich gemefen märe, öie Stimmung, öie in il^nen 5um
TXixsbtnd fommt, in jtc^ nac^5uerleben.

^wat et^äl}li XDajtansfi (S. 92), öie IHutter Ifabe i^ren

3tTimanuel als Kino oft mit ins ^reie genommen unö i^n

auf öie <5egenftänöe unö €rfd)einungen in öer Hatur auf=

merffam gemacht. 2lber es fc^eint ftcfj öabei mel^r um eine
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2lrl naturfun6U(^en Unterricht als um äftl^cttfc^e €tn6rüc!e

gc^anöclt 5U ifabm, andf woifl um <£vwednng moralifc^er

unb rcltgiöfcr ©efü^Ie. Xlodi in 5er Kritif 5er Urteilsfraft

(§ ^2, 52) fud^t Kant in fomplisiertem ^e5anfengang eine

fel)r gefünftelte Perbin5ung 5mifc^en ^reu5e am Haturfc^onen

un5 Sittlic^feit ^er5uftellen
;
jene ^reu5e laffe ujenigftens eine

Einlage 5U moralifc^er €>eftnnung vermuten; in il^ren fc^önen

Pro5uften seige fxdi 5ie Hatur als ^mecfmäfigfeit oljne S^ed
un5 ujeife uns fo auf 5en legten groecf unferes Dafeins, auf

unfere moralifc^e Befttmmung, l^in. IDas Kant an 5er Ztatur

gefällt, 5as jtn5 legten (Srun5es gar nt^t i^re Schönheiten,

fon5ern feine eigenen (Se5anfen, 5ie er 5aran anfnupft.

£an5fc^aftli^er Heis beftel^t, mie er meint, nic^t in 5er 2in--

nel?mlii)!eit 5e5 <5egenftan5es felbft ;
fon5ern 5iefer wirb uns

nur eine Peranlaffung, uns in angenehme €r5ic^tungen 5U

perfe^en; fo geben grüne piä^e un5 Blumenbeete 2(nlag,

uns in pl^antaftifc^e Porftellungen Don Sorglojtgfeit un5

©emäc^Iic^feit 5U perlieren (^an5fci^riftlic^er TXadfla^); ein

riefeln5er Bac^ ift an ftc^ feine Sc^ön^eit, aber er fü^rt für

5ie €inbil5ungsfraft einen Heis mit ft(^, in5em er il^r freies

Spiel anregt, ^u folcf^er 2(nf^auungsn)eife ftimmt es gan$,

roenn in 5er Kritif 5er Urteilsfraft (§ 5\) pon 5er £an5=

fc^aftsmalerei be^aupid voixb, fie Ifab^ fein beftimmtes C^ema,
fon5ern ftelle nur £uft, £an5 un5 XDaffer 5urc^ £x(iit un5

Schatten unterl^alten5 5ufammen.

XOas Kant gan5 fehlte, tt?ar 5ie naipe gefühlsmäßige

Eingabe an 5ie (£in5rücfe 5er Hatur. ^ür 5ie ujec^feln5e

Stimmung in 5er £an5f^aft l^aih er fein (Drgan, jte wecfte

in i^m fein (£c^o. Der ^rü^Iing brachte if^m nid^t „Cage
5er Ü)onne". IDenn 5ie Sonne I^ö^er ftieg un5 ujärmer fd^ien,

tt)enn 5te Bäume ausfc^Iugen un5 blühten un5 IPajiansfi i^n

auf all 5ie Pracht aufmerffam machte, fo fagte er falt unö

glei^gültig: „Das ift ja aUe^^H^^ fo, un5 gera5e eben fo"

(5. 127).

Porbe5ingung für <5ef^macf un5 ^reu5e am Schönen

ift für i^n 5ie (Sefellfc^aft
; wo fie fel^It, ift bei5es o^ne Sinn.

Denn 5as U)ol^IgefaIIen an 5er Sc^ön^eit berul^t auf 5er

Uber$eugung, es fei ein allgemeines, 5as pon 5er gan5en

(ßefeUfdjaft geteilt ujir5. Die allgemeine ZHitteilbarfeit 5er
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äftE^ctifc^en ^reuöe tft bas, wot'm xl}t eigentlicher tOert für

uns befleißt. Datier gibt es für ben (Einfteöler feine Sd^ön^eit.

Um 5iefe 2tnftcl|t perfte^n un6 i^r gerecht iperöen $u

fönnen, muffen trir im 2luge behalten, 6ag Kant eine in^

telleftuefle Hatur mar, o5er u?enigftens : je länger 6efto met^r

ujuröe. Sein £ehtn wat 6er U)iffenfd|aft, 6er forfc^ung ge-

U)eif?t; feine ^aupter^olung bildete 6ie (Öefeüigfeit. ,, Unter

allen Pergnügungen," i:iai er im KoUeg einmal gefagt, „ftn6

5ie 6er (ßefellfc^aft 6ie allergröfeften." 3" i^nen fud^te er

gerftreuung. Diefe 5lun6en 6er HTuge, 6es ^u^ammtnUins
mit an6ern IHenfc^en gewinnen für i^n, 6en ^ageftol5, eine

unge«)ö^nlicf|e Be6eutung. (£r meint: „etiles fd^mecft un6

befommt beffer in guter ^efellfc^aft. Das gan$e Ceben er-

weitert fxd} in 6erfelben. Sie ift für 6en Denfen6en unent=

be^rlic^. . « . XDir lefen Leitungen, um uns 5ur Priüatgefeü-

f<^aft Dor5ubereiten. XDir lefen geleierte Büdner, um uns jur

öffentlichen (5efellfc^aft 5U bereiten. IDir lefen Sachen 6er

2Jnnel^mli(^feit, n?eil pc unfere gefelligen (£igenf(^aften 6er

<0efpräd)ig!eit, 6er ^einl^eit, 6er ^rtigfeit, €mppn6fam!eit

un6 Ceb^aftigfeit fulticieren. XDk 5iel?en uns an, xvit meub-

lieren, mir bauen für 6ie 6efellfc^aft. Das ift 6asjenige, wo-

6urd? aller UTenfc^en Bemül^ungen (£inl/eit befommen" (^an6«

fc^riftlic^er Hac^laf).

liein U)un6er, menn 6iefe Be3iel?ung auf 6ie <5efellfd^aft

5U einem Ceitmotip tt>ir6, 6as ftc^ audf bnidf 'Kants äft^etifc^e

Uuferungen mit grofer Stetigfeit ^in6urd^5ie^t. „^ür ftd^

allein/ erflärt er, „u?ür6e ein rerlaffener Utenfc^ auf

einer müften 3"f^^ webet feine ^üiU nod? ftd| felbft auspu^en

o6er Blumen auffud^en, noc^ weniger fie pfianjen, um fxdi

bamxi aus5ufd)mücfen." Könnte er auc^ 6urc^ feinen blofen

U)unfc^ ein prad^tgebäu6e l^insaubern: nic^t einmal 6iefe

^ül?e wixvbe er ft^ mad)en, befäge er fc^on eine bequeme

^ütte. Un6 ^ätte 6er Perlaffene IDeib un6 Kin6: aud^ für

fie n?ür6e er fein ^aus nid)t fc^müden, fon6ern nur für ^rem6e,

um ^df Dorteil^aft 5U seigen. Sogar 6as ^(usfel^n feiner

^rau u?ür6e i^m $iemlid| gleichgültig fein; „6enn 6er IDert

einer frönen (ßemal^lin befte^t nur 6arin, 6af man fte an6ern

por$iel?en fönne/ Ulfo 6as Sdiöm intereffiert nur in 6er

®efeUfcf}aft.
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Der f(^öncn Kunft tt>ir6 nachgerühmt, 6af fte 6en

inenfd)en pon öer Kned^lfc^aft 6er Sinne befreit. Sie muf,
nal?e o6er fern, mit moralifd^en 3^^^" it^ Derbinbung gebrad^t

ttJerben, fonft mad^t fte 6en <5eift ftumpf un6 bas (5emüt

mit ftc^ felbft unsufrieöen un5 launifc^. (£ine anöere Stelle

bettadjt^t fte als Hilfsmittel miber öen iöealen Sc^mer$ vmb

meint, öaf ein IHenfc^, öer DöIIig gefunb am <5eifte lüäre,

bie fc^önen Künfte nidjt a<iiUn irüröe. Sc^önl)eit fann es

angeblich nur für ZHenfc^en, b, i}. für sugleic^ tierifdje un6

t)ernünftige IPefen geben, tDäl?ren5 für reine (ßeiftcr, reine

3TtteIIigen5en äftl?etifd)e Porftellungen gar nid)t öenfbar feien.

2tIIe 6iefe Üuferungen seigen 5ur (Genüge, 6af ein ur*

fprünglic^es, ftarfes, lebl^aftes (ßefül^l für öas Sd^öne bei

liani nid^t porE^anöen rvav, (£in einfames SidjDerfenfen

in 6as Kunftroerf, begeiftertes toillenlofes Caufd^en auf Mc
(Offenbarungen 5es (ßenies fannte er nid^t. ®. ter Steegen

Ifai 6ie ®efül?Ie 6er gläubigen Seele, 6ie ftd? gan3 if^rem (ßott

l^ingibt, in poefteDoIIen XDorten $um ^us6rud gebracht:

„XDie 6ie 5arten Blumen miüig fid) entfalten

Un6 6er Sonne ftille l^alten:

£ag mid| fo ftiü un6 frol? Deine Stral^Ien faffen

lln6 Did) lüirfen laffen."

Ü^nlid^ muf 6ie Stimmung 6effen fein, 6er in 6en 3annfreis

6es Sd]önen tritt. 2iIIes ^Jragen nad? 6em IDarum? VOo^vi?

r>erftummt: er ift gan5 2luge un6 (Dl}x. jn foId)er XPeife

Selbft5tt)ec! ift 6er äftl^etifd^e öenuf für 'Kant nie geu)or6en.

€r l^ai x^n nur gefud^t um eines an6ern miüen.

Das fpiegelt ftc^ auc^ in feinem Perl^ältnis 5U 6er Kunft

ab, 6ie \i}m 6ie näc^fte ipar: 5ur Didjtfunft. §wat nennt

er ein gutes ^e6id^t 6as ein6ringen6fte IHittel 6er Belebung

6es (ßemüts. Tibet voox'm beftan6 6iefe Belebung? Die

IDal^I feiner Cieblingsautoren lägt feinen ^u^eifel 6arüber,

toas er üon 6er Poefte begel^rte : einerfeits 2tusfpannung von

fd)tt)erer Denfarbeit, (grmecfung 5U neuer ^ätigfeit 6urd? lDi§,

Satire, fpru6eln6e Caune, 6ie ftc^ in gefälliger Darftellung

!un6geben, an6erfeits moralifd^e (Erbauung. Iln6 6aneben

Stoff für 6en gefeüigen Perfel^r un6 Belel^rung. Datier er

6ie poejte bepor$ugt, 6ie 5U 6en!en gibt, 6ie aud^ „im Xlad^--
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gefc^macf gefällt". Das C^eater ^at er in früheren ^alfvm
oft befuc^t; aber ntrgenös beutet er an, 6af ein Crauerfpiel

(Erfc^einungen tüie 6ie 6er Uatliatfxs in iifm f^eroorgerufen

Ifabe, Unb am frembeften wat t^m 5ie Cyrif, b t e Jorm öer

X)ic^t!unft, in öer alles, loas bas poUe zhenfd^ent^ers öurd|=

bebt : tieffter 5cf|mer5 tüie l?öd)fte IDonne, 6en unmittelbarften

un6 ergrelfcnöften Uusbtud flnöet.

Va^ er für 5ie IHuftf feinen Sinn liatk, voixb nad) 5em
bisE^er (Befagten fein H)un5er nel^men. 3n öer Kritif öer

Hrteilsfraft rechnet er fte nur nur mit einem gemiffen Zögern
5ur fc^önen Kunft, in öer 2tntE?ropoIogie nur öann, wenn fte

öer poefte 5um Del^ifel ötent, anöernfalls nur 5U öen ange=

nel^men Künften, unter öte 5. B. aud? gefellfc^aftlid^e Unter^

^altungsgabe unö 5eitt)erfür5enöe Spiele gel^ören. Sie bemegt

5ipar öas <0emüt mannigfaltiger unö inniglicher als öie poefte,

aber fte fpric^t nur öurc^ lauter (Empfinöungen o^ne Begriffe,

läft nichts 5um Ilac^öenfen übrig unö l?at öa^er nad; öem
Urteil öer Pernunft öen geringften IDert unter öen fd^önen

Künften. 5k t)erlangt öfteren IDec^fel ; mehrmalige Xbieöer»

^olung er5eugt Überöruf. Seine Schüler marnte er por il^r:

fie raube piel ^eit, 5um Hacf^teil ernfter XPiffenfd?aften, „2^nge
Ceute {lid^t es einmal in feinem ^anöfd^riftlic^en ITad^lag)

mug man in 2(c^t nehmen por frühem Spiel, Umgang mit

^rauen5immern unö ItTujtf." Der ^auptgrunö für öiefe feit-

fame Beforgt^eit ift rpo^l in feiner Über5eugung 5U fu^en,

öaf Spieler pon paffion, IHuftfer, On5er feiten einen Ct^arafter

I^aben, u?eil fte öas XDanöelbare lieben; ujes^alb angebli(^

blof Ceute Pon menig Einlage 5um C^arafter IHuftfer unö

poeten iperöen fönnen. — (£r felbft fanö an Crauermuftf

gar fein (gefallen ; u)enigftens müJe fie nac^ traurigem 2(nfang

fpäter munter unö belebenö tperöen unö öas <5emüt nic^t

beängftigen. Hauf^enöe l:{riegsmuftf fcf^ä^te er am meiften»

So wat es beftellt um öas S(^öne, öas Kant in Hatur
unö Kunft aus eigner (Erfahrung fannte, fo um fein äft^etifc^es

€mpflnöen unö ©eniefen,

Unö menn nun ein folc^er UTann öaran ge^t, eine

itft^etif 5U fc^reiben: foUte man ba nidfi a priori permuten,

es tperöe nid^t piel babex ^erausfommen?
2lber u?ie fo manche apriorifd^e 2inft(^t ertpeift ftc^ aucfe
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ötefe 6en tEatfac^cn gegenüber als unl^altbar. Der (Erfolg

6er Krtttf 6er Urtetlsfraft {{7^6} xoat getüaltig, un6 nic^t

tpenige ftn6 geneigt, Hani als 6en eigentUd|en Pater 6er

6eutfcf)en Üft^etif 5U betrachten.

(£s gilt nun, 6te ^auptge6anfen 6iefes XDerfes fur5 5U

fft35teren, un6 5tr?ar unter 6rei Hubrifen : Cf^eorte 6es Sd^önen,

C^eorte 6es €rl?abenen, Cel^re com (Öenie. ^^näc^ft alfo

6ie Cl^eorie 6es 5d)önenl

i)ie äftl^etif als tOiffenfd^aft u?ar 6amals erft im
IPer6en. ^ran5ofen, (£nglän6er, Peutfd^e maren um 6ie IDette

bemül^t, 6as <5e^eimms 6es Schönen 5U ent6ecfen.

^ber tt>ie es in folc^en 2(nfangsfta6ien 5U gelten p^egt:

man l^ielt 6ie Probleme nid|t ftreng genug auseinan6er un6

permengte infoIge6effen 6ie IDiffenfc^aften.

^n DeutfcI|Ian6 maren es 21U^. Baumgarten un6 fein

Schüler Ö. ^r. UTeter, 6ie im £eF^rgebäu6e 6er IDoIfffc^en

5ci)ule für eine Üft^etif Pla^ fc^ufen. 2lber fie voanbüWn auf

6en XDegen 6es £eibni5fd)en 3ntelleftualismus. So mirrten fie

Cogifc^es un6 Üftl^etifc^es ineinan6er, in6em fie 6ie Sc^önE^eit

als eine PoIIfommenl^eit 6er finnlic^en, üermorrenen (£rfenntnis

5U begreifen fuc^ten. Iceben 6en logifd^en PoIIfommenl^eiten

6er (£rfenntnis bel?an6elte ITTeier in feiner t)ernunftlel?re, 6ie

'Kant ca, ^0 3^^^^ ^^^9 feinen Porlefungen über Cogtf als

l{ompen6ium 5ugrun6e legte, 6ie 5 d}ö nl} ei ten 6er (grfenntnis.

gu jenen gel^ört 3. B. „matl^ematifc^e (5emifE^eit", 5U 6iefen

„mal^Ierifc^e Cebl^aftigfeit". Die S^önl^eit tx?ir6 fo 5U einer 2lrt

6er (grfenntnis, permöge iE^rer tt>er6e id| 6er PoIIfommen^eit

6es 0bjeftes inne, nur nidjt permittelft 6eutlidjer, fon6ern

permittelft perujorrener Begriffe.

Bei 6en (£nglän6ern an6erfeits beftan6 grofe Heigung,

6as Schöne mit 6em <5uten un6 auc^ mit 6em 2tngenel?men

in gufammen^ang 5U bringen un6 5uglei(^ 5U Dern?ec^feln.

Da mar Kants ard^iteftonifd^^fyftematifd^er <5eift mit

feiner Dorliebe für fd^arfe Diftinftionen fo red^t am Pla^.

€r fül^rt 6as Sdföm auf 6as (5efü^Ispermögen $urücf un6

untertpirft es sugleic^ 6em äftlpetifdjen Urteil 6es ^efd^macfs.

Da6urc^ wxvb es einmal pon allem gefon6ert, mas fid| auf

€rfenntnis be3ie^t» (£s trägt ni(^ts $u il^r bzi, l^at feinerlet

logifc^e Qualität, vokb of^ne Begriffe erfannt un6 l^at por
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allem mit objcftipcr ^votdmä^iQhii o6er PoIIfommcnf^eit

abfolut nid)ts 5U tun.

2(n6erfcit5 fc^eiöet es ftcf? aud? pon allen 0bjeften öes

Bcgc^rungspermögens : pom (5utcn, 2lngcnel?men, Hü^Uc^cn.

Bei il?nen allen ift ein 3ntereffe an 6er €riften5 5es begel?rten

<5egenftan6es por^anöen; bas Schöne öagegen erregt ein

freies uninterefftertes IDol^Igefallcn. (£5 gefättt, ipä^renö bas

<5ute gefd^ä^t ipirö unö bas ^Ingenel^m-Hü^Iic^e nur pergnügt.

tleigung rpür5e bas ®efd^ma(fsurteil fälf(^en ; fein Perliebter

permag unparteiifd) über öie Scijönl^eit feiner ^er5ens6ame

5U urteilen. Vod} eru?eift fxdtf im weiteren Derlauf 5er Unter«

fud^ung ein ^ugeftänbnis als notu?enMg: fobalö 5ie freie

äftl^etifc^e IDertung erfolgt ift, mag unö mirö fxdf oft auf

(ßrunb eben öiefer IDertung ein ^xxUx^^c unö IDol^lgefallen

am Dafein 6es fd|önen ©egenftanöes einftellen.

^n aljnlxdfzx IDeife muf Kant ben 5a^, baf Schönes

o^ne je6e Vermittlung pon Begriffen erfannt tperöe, nac^^

Iräglic^ ftarf einfd^ränfen. Denn er finöet, öaf ein Ceil 6es

Haturfd^önen un6 faft alles Kunftfd^öne öod; einen Begriff

pom ^voed 6es <5egenftanöes unö öamit au<^ Pon öer PoU«

fommenl^eit öes ^egenftanöes gemäf öiefem ^ujecf porausfe^t.

So öie Sc^önl^eit eines ZHenfc^en, eines pferöes, eines <ße^

bäuöes; natürlid) muf öie le^tere eine gans perfc^ieöenartige

fein, je nac^öem öas Bauu>er! eine Kirche oöer ein Palaft oöer

ein 2lrfenal fein foU.

Bisl^er l^örten xvk nur, u?as öas 5d)öne nid)t ift.

pofttipe Beftimmungen laffen ft^ aus öer '^a^ad^z ableiten,

öaf jeöes (5efd;mac!surteil 2(nfpruc^ auf allgemeine Bei^

ftimmung ergebt.

Die Begriffe öer Hottpenöigfeit unö 2Illgemeingültig!eit

I?aben in Kants €ntipic!lung öie allergröfte Holle gefpielt.

€r fal? in öiefen beiöen (£igenfd/aften unentbel^rlidje €r^

foröerniffe ed?ten IDiffens. Um fte gegen öie Eingriffe öes

fd)arfftnnigen ^ume 5U retten, fc^rieb er feine Kriti! öer

reinen Dernunft. ^mei ^^Imelfxxit lang IfaiW er ftc^ mit

Perfudjen abgequält, öie pom <5efd/mad geforöerte allgemeine

(5ültigfeit mit öer unbeftreitbaren (£rfal?rung 5U pereinigen,

öag im Cinselfall öer Itlenfc^ öoc^ nur ipenig geneigt ift,

ftd) öen irtagftab für öie Sd^ä^ung öes Sdjönen pon einem
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2tTt6ern auförängen $u laffcn, 6af öcs^alb über öen (ßefc^macf

ftc^ nic^t öifputieren läft.

Hun Ijaite er in öer tl^eorelifd^en pi^ilofopl^ie Qumes
;JoIgerungen öaöurc^ 6en 3o6en enl$ogen, öag er 5iDifcI|en

^orm un6 IHaterie 6er €rfenntnis unterfdjieö, biefe 5tDar aus

6er (£rfal?rung ableitete, jene aber a priori in unferer (ßeiftes«

organtfation gegeben fein lief. Dies relten6e Prin5ip ipur6e

6ann auc^ auf 6te (£l^if ausge6e^nt. XDaren es in 6er Kritif

6er reinen Pernunft 6ie €mpfin6ungen gen>efen, 6ie als

„blof" empirifc^ aus 6em Bereicfj 6er reinen pi^ilofop^ie

entfernt tDur6en, fo loaren es in 6er IHoral 6ie Heigungen^

(Befühle, Criebe, 2lffe!te, 6ie geächtet n>er6en muften.

€inen äf^nlidjen IDeg fdjiägt Kant in 6er Sftl^etif ein.

Soll in il^ren Urteilen Don irgen6n)eld)er, trenn andf nur

fubjeftioer 2lllgemeingültigfeit un6 I(ottt)en6igfeit 6ie He6e

fein, 6ann mug alles (£mpirifc^e ausgefd^ie6en u)er6en, 6. ^.

Ijier: je6es 2^Uxe^^e, aller Hei5, alle Hül^rung. Don 6er

3ntereffelojtgfeit beim (5enug 6es Sd^önen fprad) ic^ fc^on:

l^ier ergibt fic^ ein neues ZTTotip für fte. Beim 2lusfc^luf

pon Hei$ un6 Hül^rung fpielten auc^ etl?ifd)e un6 äftl^etifdje

Beipeggrün6e mit. ^uf fte naiver ein3uge^n erlaubt 6ie Kurse
6er gcit nic^t. (5enug, 6af iiant fxdi bixxdf feine £e^re $u

6er Konfequen5 gesmungen jte^t, 6en ^efd)macf, tpelc^er noc^

6er Beimifc^ung pon Hei$en un6 Hül^rungen jum VOoljU

gefallen be6arf, für barbarifc^ 5U erflären, in 6er IHalerei

un6 allen bil6en6en Künften 6ie geic^nung für 6as IDefent»

li^e 3U f^alten, tpä^ren6 6ie färben nur 6ie 2lnnel?mlid)feit

erl^ö^en un6 6en (0egenftan6 für 6ie (£mpfin6ung beleben,

aber nichts 6a$u beitragen, i^n als einen fd;önen erfc^einen

$u laffen; un6 ebenfo ift au^ in 6er XUujtf 6ie „Kompofttion"

für i^n 6as eigentli^ 5cl)öne, 6ie 3"fttumentation nur etipas

2lngene^mes, Hei$polles, auf 6as fi^ <5efd)ma<fsurteile nic^t

erftre(Jen fönnen.

Kann fo nichts IHaterielles mel^r in Beitadit fommen,

fo muf es allein 6ie ^orm 6es <ßegenftan6es fein, 6ie uns
als fd^ön gefällt. Ztber morauf berul^t 6ies (Befallen ? IPorin

beftel^t 6as IDefen 6es Sdjönen?

J)a^ bei Beantwortung 6iefer fcfjtpierigften frage nur

6as fül?len6e Subjeft, nic^t 6as als fd^ön empfun6ene (Dbjeft



352 (grid? 2Ibirfes

b^n 2(usgang5punft hüben forme, mar für Kant bei öer

9an$en Hic^tung feines pl^ilofop^ierens felbftDerftänöIic^. 3n
bzn ftebsiger un5 ac^t5i9er ^alfxen l^atte er piele £öfungen
bes Problems perfud^t nnb perrporfen. Die enögültige fanö
er, inöem er auf feine tl^eoretifc^e p^ilofopl^ie 5urü<fgriff.

Dort ipar 6ie Urteilsfraft ein ITtittleres 5ipifd^en Perftanö

unb finnlic^er (Erfenntnis : fte pereinte beibe, fd^lug eine

Brücfe pom einen 5um an6ern» Da5U märe fie aber gar

nic^t imftanöe, tpenn uns in 6er IDelt rings uml^er ein un=

enölid^es ItTandierlei pon formen, (Erfc^einungen, (£reigniffen

pern>irren5 un6 beängftigenö umgäbe, fo öag mir meöer einz

faglidje 0r5nung 5arin ent6ec!en nod^ 2(rten unö Gattungen

unterfd/eiöen fönnten. Unfere Sinne, öie uns 6te (£inörüc!e

6er €rfa^rungsmelt übermitteln, unö 6ie (£inbil6ungsfraft,

meldte 6ie einseinen 2tnfd;auungen aneinanberreil^t un6 per=

binöet, ftünöen 5em Perftanöe fremö, faft feinMic^ gegenüber

:

er fönnte i^re unenöltc^e IHannigfaltigfeit mit feinen Be=

griffen nid^t meiftern, unö auc^ öie Urteilsfraft fönnte it^r

IHittleramt nid)t permalten.

2n XDirflic^feit ift 5ie Cage nid^t fo, 6as erfüllt uns

mit £uft, Unb fci^ön nennen mir einen (5egenftanö, öer 6ies

<5efül;I in ^erporragenöem IHafe ermecft, b. {?. 6er €inbilöungs=

frajft un6 Perftanö in eine befonöers l?armonif(^e Cätigfeit

perfekt. Dies freie Spiel 6er (Erfenntnispermögen, bei 6em
Itc^ 6as ZRannigfaltige 6er 2tnfd|auung befon6ers leicht in

6ie (Einl^eit 6es Begriffes fügt, erfüllt notmen6ig je6en in

glei(i^er XPeife mit XDol?lgefallen. 2llles perfönlidje 3ntereffe

ift ja ausgefd)loffen, 6ie (Erfenntnisfräfte fte^en bei allen

Zrtenfc^en in 6enfelben Perl^ältniffen : 6a^er erflärt es ft<^,

6af ^efc^ma^surteile allgemein mitteilbar fm6, 6af fie mit

^ec^t auf ^Ugemeingültigfeit un6 notmen6igfeit 2lnfprud^

mad^en, freili(^ nur auf eine fubjeftipe, 6a es fic^ um ©efü^le

l?an6elt un6 alles Begriffliche ferngel^alten mer6en muf

.

Schöne (5egenftän6e ffeinen alfo gans befon6ers auf

unfere Urteilsfraft un6 i^re 2lufgaben 5ugefd?nitten 5U fein.

Sie erleichtern 6ie (Erfenntnistätigfeit, ftärfen, beleben 6ie

ins Spiel gefegten liräfte: fo fommt es uns por, als feien

fie mit ^bfidjt gemacht, um uns 5U erfreuen, obmo^l mir ja

an6erfeits miffen, 6ag 6apon in IDirflic^feit nic^t 6ie He6e
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fein fann. So öünfen ftc uns fubjcfttp $tDccfmäfig 5U fein^

5tt)ccfmäfi9 in il?rer ^orm, ol^ne 6af bod} bk DorftcUung

eines gß'^^^^s ^i^ il^nen oerbunöen toüröe.

SotDeit bas Sdjöne, €s gefällt toegen 6es l^armonifd^en

Spieles, 5U öem es anregt.

Das €rl?abene im (ßegenteil errcedt 5unäd)ft Dis=

I^armonie in uns. Kant öenft beim (£rJ}abenen faft nur an

6ie Hatur unö unterfc^eiöet in il?r jn?ei 2(rten öesfelben: öas

<5ren5enIofe, Übergroße unö 6as Übermältigenöe, ^urijtbare

{wk 0rfane, fül^ne überfjangenöe ^elsmaffen). X)urc£) beiöes

füt^Ien u?ir uns als Sinnenn?efen nieöergeörücft un6 geöemütigt

:

unfäf^ig, 6as Übergroße 5ufammen5ufaffen, öem ^eroaltigen

ftanö 5U l^alten. Zlber 5ugleid? wivb in öer Dernunft 6ie 3öee

6es Unenölic^en, Unbeöingten voad}, bk eine Cotalitdt Der=

langt, öer feine 2tnfd)auung geredet ujcröen fann« Unb voxt

füf?Ien uns als moralifc^e IDefen, über 5ie feine IXladit öer

Hatur etujas permag. tOäl^renö öie Sinnlid^feit 5U Boöen

geujorfen wxvb, fd^wingt öie Pernunft iE^r Siegespanier. Unfer

Blicf lenft fxdf auf unfere überftnnlic^e Beftimmung, unö fo

gel?t aus öer Disl^armonie eine neue l;öljere Harmonie ^er=

por, öie mit £uft empfunöen mirö: Sinnlidjfeit unö (£in=

bilöungsfraft u?eröen in öas ridytige, feinfoUenöe Derl^ältnis

öer Untermerfung unter öie Pernunft perfekt. Das (Erhabene

ift alfo eigentlid) in feinem Ding öer Itatur, fonöern allein in

unferm ©emüt : es liegt in öem Bemuf tfein unferer moralif^en

Beftimmung, unferer 0bmac^t über öie Hatur. Unb öiefe

Stimmung unö Bemunöerung, öie in uns, 5mar auf äufere

€inörücfe l^in, aber öoc^ fpontan entftel^t, übertragen wxv

bann auf öie Icaturgegenftänöe, inöem u?ir fte erl^aben nennen.

3" ^^^ ^^eorie öes Schönen perfudjte Üant ujenigftens,.

Üftl^etif unö ITIoral fc^arf 5U trennen, tpenn er audj, öurc^

eigene Beöürfniffe unö €rfal/rungen mie öurd? Cenöen$en

feiner ^ext abgelenft, in öer Durd^fül^rung erlal^mte. Das
(£rt?abene öagegen ipirö in engften gufammenl^ang mit

etl^ifc^en (ßeft^tspunften gebracht, ^ier 5eigt ftd| flar, ipelc^

eine IHad^t öas moralifc^e ^nUu^^e in Kant mar. 3^"^
P^rbinöung tritt mit öem Scheine poller Selbftperftänölidjfeit

auf. (Db man, um öas €rt^abene 5U erflären, nid^t gan5

auf öem Boöen öer Üftl^etif bleiben fönne, wirö gar nidjt
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erft untcrfucf|t. Keligiöfe (Sefü^Ie, $u öcnen bas (Eroberte in

Halur wie Kunft bodi fo oft unö mit foI(^cm (Erfolge in

Be5ic^ung gefegt ift, tocröcn überhaupt nic^t in Betracht

gesogen.

S^Iteglic^ 6ie Ce^re pom (ßeniel Sie bebeutet öen

^ö^epunft öes VOexhs, pielleic^t ol^ne 5af Kant felbft es

a^nte. IDie U)inöelban6 jtc^ ausbrücft : „5er grofe pl^ilofop^

5enft öen grofen Künftler — Kant fonftruiert 6en Begriff 6er

(ßoet^efc^en Dichtung".

Sdjönes beurteilen fann öer <5efc^ma(f, Schönes ^er«

rorsubringen rermag nur bas (ßenie. VOiü Kunft fd^ön fein,

fo muf fte mie Hatur ausfe^n: üon 2lbftc^ten un6 bemuft
rerfolgten Sieden baxf nid^ts 3U merfen fein, nichts 6arf

darauf ^inbeuten, 5af 5er Künftler Hegeln beobachtete, 5ie

feiner ^rei^eit 5U Sc^ranfen tpurben. ^toar gibt es feine

Kunft oi^ne Hegeln, aber öie fc^öne Kunft rermag nic^t aus

^em Begriff öes fc^önen ^egenftanöes, öen fte erseugen mö^te,

im Poraus öie Hegeln absuleiten, na<^ öenen fie il^n ^erpor*

bringen fann. IDie ift öies Dilemma ju löfen? Hur öurc^

^ie 2inna^me, öaf öas <5enie in feinen Proöuften öerKunft

^ie Hegel gibt. Unö ba bas (5enie eine befonöere &abe ift,

öie pon öer Hatur öem Künftler 5uerteilt ujirö, fo ift es

legten (ßrunöes öie Hatur felbft, u?elc^e öurc^ öas ©enie öer

Kunft öie Hegel gibt.

®enie ift alfo öem Ha^a^mungsgeift öur^aus ent«

^egengefe^t, feine erfte (Eigenfc^aft ift (Originalität. (£s fann

nid^t gelernt meröen, fei öer ^leif noc^ fo grof . (£5 arbeitet

aud^ nic^t na(^ Hegeln, öie i^m pon äugender auferlegt

ttjeröen, es arbeitet überl^aupt nid^t mit Bemugtfein unö ilbftc^t

nac^ porgefaftem Plan, fonöern öas Kunftmerf u)irö in i^m,

öie 3^^^ öesfelben tpä^ft aus il^m ^erpor in natürlicher <£nU

ipicflung. So bringt es proöufte ^erpor, öie eyemplarifc^,

^Hufter, fmö. XDk es fte gemacht l}aU, bas fann es felbft

mdft angeben. €s fann auc^ nicä^t fagen: je^t tpill ic^ pro*

^U5ieren, fonöern es muf öie (5unft öer Stunöe abmarten.

Hic^t öer Künftler, öiefer empirifc^e IHenfc^, ift es alfo

eigentlich, öer ba tätig ift: fonöern in il?m tpirft „es" mit

einer Tlti von Haturgemalt, i^m felbft unbegreiflich^. Darum
fann auc^ öas (5el?eimnis fünftlerifd^en proöU5ierens nic^t öurc^
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Porfc^riften un6 Cel^ren auf anöere übertragen iperöen. Hur
öur^ feine IDerfe fann bas <5enie roirfen; an iljnen ent5Ün6et

ftc^ in anöeren öünftlingen 6er Hatur öer ^unfe bes (5eniu5

:

fo meröen fte 5U feinen Zcad|foIgern, nic^t aber $u fflaoifc^en

Ica(^al?mern unö Had^madiern.

tOas in 6er Kunft 6a5 <5enie, ift 6er „grofe Kopf"
in 6er IDiffenfd)aft. ^ier gibt es nid^ts fd^Iedjtl^in Unerlem»

bares, un6 6arum audj feinen Kaum für 6as ^un 6es Genies.

Desl^alb ift 6er gröfte €rfin6er Dom mü^feligften Hadja^mer

nur 6em <ßra6e nadf unterfd)ie6cn. So groge (5eiftes!raft

nötig mar, 6a5 5U erfin6en, u?as Heroton in feinen unfterb=

Iid|en Prin$ipien 6er Haturpl^ilofopl^ie porgetragen l^at: es

lag 6oc^ alles „auf 6em natürlichen IDege 6es ^orfc^ens un6

Hac^6enfens nadf Hegeln", un6 je^t, tüo es einmal 6a ift,

fann es je6er begreifen un6 lernen.

2ils 6ie Kritif 6er Urteilsfraft erfci^ien, mar Kants
tl^eoretifc^e pi)iIofopl?ie mitten in i^rem Sieges5uge bntif 6ie

6eutf^en UniDerfttäten. Seine ct^ifdjen Schriften Ratten in

meiten Kreifen 6er (5ebiI6eten Eingang gefun6en. Vutd) bas

neue XDerf geroann er unfere flaffifc^en Dichter. 2tm 3. ^är5
\7^\ feinreibt Sd)iIIer an Körner, 6er fd)on oft, aber immer
vergebens, üerfucf^t l^atte, il^n 5U einem Stu6ium 6er Kantifc^en

Pl^ilofop^ie 5U oeranlaffen: „Hants Kritif 6er Urteilsfraft

reift mic^ ^in 6urc^ iljren neuen lic^tPoUen geiftreic^en 3"^^^*
un6 Ifai mir 6as gröfte Perlangen beigebracht, mid^ nac^ un6

nad^ in feine p^ilofop^ie l?inein5uarbeiten." €r Ifat ftc^ ^inein=

gearbeitet, un6 aus 6en 2Inregungen, 6ie er bei Kant fan6,

ftn6 feine äft^etifc^en 2tbI^an6Iungen ^erporgegangen: 6ie erften

in engem 2lnfd?Iug an 6en UTeifter, 6ie fpätern fortf(^reiten6

5U felbftän6igen (Se6anfen. Durc^ feine ^beenbidjinn^ roe^t

fantifd^er (Seift, un6 felbft in feinen Dramen fpüren u?ir 6apon

einen ^auc^.

2iudi ©oetl^e ift Don 6er Kritif 6er Urteilsfraft ftdrfer un6
inniger erfaf t n?or6en als pon irgen6 einer an6ern Schrift Kants.

U)ie er felbft fagt, roar er il^r eine ^öc^ft fro^e Cebensepod^e

fc^ul6ig. Die grofen ^auptge6anfen 6es U)erfs fan6 er fei=

nem bisherigen Sd^affen, ^un un6 Denfen gans analog. €r
fa^ feine 6isparateften Befc^äftigungen nebeneinan6er geftellt,
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Hunp un5 Halurcrscugniffe eins helfarxbdt tok bas anöcre.

Tlhex entfprec^cn6 bcx Hidjtung feiner öamaligen 5tu6ien 50g

xlfn mel?r 6er ^wdte, naturpl?iIofopI^tfd|e Ceti öes Buches an

als 6er erfte, äftl?etif(^e. Später (29. 3anuar H830) fd^reibt er

an gelter: „€s ift ein grensenlofes Per6ienft unferes alten

Kant, um 6te IDelt un6 id) 6arf fagen, andf um mic^, 6af
er in feiner Kritif 6er Urteilsfraft l{unft un6 Hatur neben»

einan6er ftellt un6 bei6en 6a5 Hec^t 5ugeftel^t, aus großen

Prin5ipien ^voedlos 5U l^an6eln.''

2tuf 6ie IDetterentmidlung von pI?iIofopl?ie un6 Üftl^etif

liat bas H)erf 6en gröften (ginfluf gehabt. (£rft 6ur<^ Kant
ijat 6ie Üftl^etif ftc^ ein ^eimatsrec^t in 6er pi^ilofopt^ie er-

iporben un6 biI6et feit6em ein felbftperftän61icl)es ®Iie6 6er

grofen S^fteme, Un6 tr>ie es unter 6en (£rfenntnistl?eoretifern

I?eut$utage nur wenige gibt, 6ie nic^t I^ier 06er 6a an

Kant anfnüpfen fönnten, fo gingen aud) 6ie perfd)ie6enften

äftl^etifdien Hid^tungen pon i(?m aus, un6 je6e möchte

il^n 5U 6en il^ren sä^Ien. Kleine Keime, 6ie man bei i^m

fan6, ijat man 3U ftattlid^en Bäumen grof gesogen. (5e=

6anfen, 6ie bei il^m frie6Iidj nebeneinan6er I^auften, 5U

I^ö^erer (£inl^eit fdjeinbar perbun6en, erliefen ftc^ als un*

rerträglid^ un6 6rängten 5U entgegengefe^ter (£ntu)idlung. tOie

6ann 6er Hücffd)Iag eintrat, tok man 6er „Üftl^etif ron oben''

(um mit ^ec^ner 5U fpred^en) eine „Üftl^etif Pon unten" gegen--

überftellte un6 ftatt nad) 6en apriorif(^en Be6ingungen im

fül?Ien6en Subjeft nad? 6er empirifd^en Befd)affenl?eit 6es

fd|önen 0bje!tes fragte, u^ie gan5 neue Probleme un6

^orfc^ungsmetl?o6en auftraten: 6as aÜes aud) nur an5u6euten

ift in 6em Hal^men einer fursen Portragsftun6e ni<^t möglid|.

2Iber eine ^rage verlangt nod? Beantwortung : VOk voav

es möglid^, 6af ein ZHann mie Kant eine Üft^etif fd|reiben

fonnte, 6ie einen fold) mädjtigen <£in6rucf mad)te un6 fort

un6 fort gemirft Ijat bis in unfere Cage I^inein? Dreierlei

mug man in Bttxadit $iet^n, um 6ies ^ätfel $u löfen.

(Erftens: 6ie Kritif 6er Urteilsfraft 6arf nic^t auf 6en

3foIierfd|emeI geftellt tt?er6en, fte ift ein §eitpro6u!t. Diele

5ä6en waren pon Kants Porgängern angefponnen, un6er fannte

fte alle. Das H)id|tige aber war: er pflegte frem6e (5e6an!en

nid|t einfad? paffio 5U übernel^men un6 unoermittelt aneinan6er
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5U retten, fonöcrn felbft in 6er Hc3cptiDität war er nod) fpontan.

(£r Ifath eine groge ^äl^igfeit, ^remöes 5U affimilieren unö

Heues öaraus 5U geftalten. Don xi}m fann man lernen, pon

aufenl?er ftd) anregen laffen unö öennod; felbftänMg bleiben.

XPas über bas Sd^öne unö (Erl^abene bis ba^xn gefc^rieben

u?ar, t^atle er 5er ^auplfac^e nadti gelefen. (ßeraöe meil er

felbft nidfi alI$UDieI Sdjönes fannte unö fein ftarfes äflt^etifcfies

(5efül?I Ehalte, muften il?m öie (Beöanfen feiner Dorgänger

um fo ujertDoIIer fein. Sein IDerf 5eigt ein ^^nnsge^dft

:

mit groger Kraft öer Sfntl^efe ift öas bisf^er aufgef^äuftc

IHatcrial ineinanöer gearbeitet unö 5U einl^eitlid^em (5an$en

fYflematifd) perbunöen. So fcljlieft es öie erfte (Epodje öer

neueren Üftl^etif ab unö eröffnet $ugleid) eine neue ^eit.

gujeitens ftanö Kant eine ungeu)öl?nltd)e Kunft öer

Begriffsanal^fe unö begrifflidjer (Entmicflung 5U (ßebote. (£r

nal^m öas Sd)öne als ein (Dbjeft öes 5erglieöernöen Denfens

por. (£s fam öarauf an, öas Durc^gel?enöe, (Sefe^mäfige

in öen cin5elnen äftl}etifd)en (£rfd|einungen aufsufinöen. §n
öem gtt>ec! mugte er öie !ompli5ierten geiftigen pi^änomene

5erlegen unö feftftellen : voas voit eigentlid? meinen unö ujoüen,

u)enn xvit etwas als f(i)ön oöer erl^aben beseidjnen. (Es l^anöelte

ftd} um Permanölung öer äfll^etifc^en XDirflidjfeit in begriffliche

^orm, unter fd^arfer ^Jaffung unö 2lbgren5ung öer tec^nifd^en

2lusörücfe« Unö öarin tpar Kant ZTteifter, fo gern er aud^

öie t>on xl}m felbft gefd^affenen Begriffsfd^ranfen l)ier unö öa

öurd^brid?t. XDo eigene (£rfal?rung fehlte, mufte fremöe, mie

fie i^m aus Ceftüre unö Umgang in reichem lUa^ 5U Qanöen
roar, ergän5enö eintreten.

Die ^auptfac^e aber ift öas Dritte: Kant mar ein

(Senie, tro^ allem, a>as er für öie 2lnfid|t vorbringen mag,
in öer IDiffenfd^aft fei für öas (ßenie fein pla^. (Seraöe öie

grofen pl?iIofop^ifd)en S^fteme finö nur als Kunftmerfe $u

begreifen unö 5U u)üröigen, il^re Bilöner als (5eöanfenfünftler.

IHetapl^Yftf ift Dichtung. 2lber aud| in jeöer ftrengen XDiffen»

fd^aft l^ai öer malere ^orfc^er mit öem Künftler öas gemein,

öaf feine l^öc^ften unö beften (ßeöanfen nid?t mül^fam er=

arbeitet ftnö, nid^t ein IDerf öes ^leifes, fonöern ein (5efd)enf

öer Hatur. Hid^t auf fein ^el^eif erfd^einen fte, ipann unö
toie er wxü, fonöern wenn it?re ^cxi gefommen ift. H)ie
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öer Quell aus perborgcnen Ctefcn, fo entfprm^t 5em u>tffcn=

fd^aftlid^en (5ente bas Heue, Sc^öpfenfc^e aus 6cm i^m felbft

unbefugten innerften (örunbe feines geifligen IDefens. Hur
weil es fo ift, permo^te Kant öas ^e^eimnts 6es (5enies

5U erfaffen unö in Begriffen Öar5uftellen. 2(n ftcfj felbft l^atte

er erfahren, vok auf geiftigem (Sebiet Troges ujirb un6 mäd^ft.

Ztur fo erflären ftd^ aucf? Me bioinatorifd^en 5el^erbli(fe, Me
er bann unb wann in 6as tieffte XDefen 6er Kunft tut. 0ft
fin6en fte iE^ren TXnsbtud in geiftDoIIen 2lpper5:us, 6ie plö^ltc^

inmitten an6ersartiger (Erörterungen auftaud^en. (£s jtn6

geniale 3ntuitionen, mie fte 6em befon6ers begna6eten ®etft

auc^ vooiii auf Gebieten 5uteil n?er6en, 6ie i^m fonft fern

liegen.

3ft Kant aber ein ©enie, 6ann gilt auc^ für uns

Epigonen 6ie ^or6erung, 6ie er an 6ie Künftler rietet : nid)t

fflaüifc^e tca^al^mer, fon6ern felbftän6ige Icacfjfolger 5U

n?er6en. XDie es in 6er Kunft nid)ts unbe6ingt ^öd?ftes gibt,

fo in 6er XDiffeufd^aft, un6 gan3 befon6ers in 6er pi^ilofop^ie^

nidits unerfd^ütterlic^ ^ßftes, feine ewigen XDal^r^eiten. 3"
feinem TllUt ^voat meinte Kant fte in feinem Syftem ge^

fun6en 5U Ifaben. 2(ber 6erfelbe Kant ^at in 6en 2<^litm

6er ZHannesfraft 6as XDort geprägt, 6af man überl:;aupt

nici^t p^ilofopl^ie als fertige H!)iffenfd}aft, fon6ern nur

p^ilofopl^ieren lernen fönne. Un6 tpenn er ^eute noc^ einmal

auf 6ie (£r6e ^nxixdfäxm — tt>te er 6ann pl^ilofopl^ieren

tDür6e: 6as uermag fein ZHenfd^ 5U fagen. 2tber eins, glaube

xdti, tft fieser. (£r u)ür6e 6er heutigen pi^ilofopl^enujelt 5U=

rufen: „Ste^t auf eignen ^ügen, tt>ie tcf) es tat 2(n6ers ift

je^t 6ie Cage, an6ers lauten 6ie Probleme als Dor \20 ^^^H^'^n.

Darum flebt nic^t an meinen Bud^ftaben, l^altet (£uc^ an 6en

<5eift, aus 6em f\e geboren tDur6en. 2lus t^m heraus fc^afft,

felbftän6ig, (Eignes I Denn 5ti(Iftan6 ift Hücff(i?ritt."



<3ur ^eter von öoetl^cs (Geburtstage.

Von Prof. Dr. Heinl^olö Steig in Berlin-^rieöenau.

(28. 2tu9uft \90^.)

€5 finö l^eute fünf ^aljxe l}et, 5ag bas öeutfd|e Dolf

mit einer (Etnmütigfeit fonöergleid^en öie ^unöertunöfünfsig-

jäF^rige XDieöerfeE^r 6es Cages feierte, an öem (5oetJ?e, öer

gröfte Vertreter öeutfc^er l^ultur, geboren tpuröe. Tille Unter=

fd)ieöe 6es Stammes, öes Glaubens, öer politifc^en Partei^

ftellung fc^ienen por <5oeti?es übermächtiger Perfönlic^feit

6amals n?ie ausgelöfcf)t. 3" nad^l^altenöer Begeifterung muröen

feitbem neue Denfmäler für il^n 5U 6en Dor^anöenen errichtet

:

in Strasburg, wo 6er jugenblid^e Stuöent ftd? öeutfd^er 2trt

unö ^unft ergab, 6urc^ 6es Kaifers 3"^^^«^^^^^ ^»^ Hom, wo
^oetl^e als ZTtann feine Sel?nfud)t nacfj 6er Scl|önl?eit 6er

antifen Kunft ftillen 6urfte. IDien Ijat gleicf)falls (Soetl^e gegen=

über 6ie nationale Pflicht erfüllt. Tlndf jenfeits 6er HTeere,

in Hor6amerifa, gelten 6ie uns ftammperrpan6ten Beu)ot?ner,

aus Ciebe 5U iE^rem Deutfd^tum, 6aran, immer neue BiI6=

faulen ^oetl^es auf3uftellen. <5oetl?e ift in 6er XDelt eine

6eutfc^e Kulturmad^t gett)or6en. Seine XDirffamfeit breitet

fid^ über 6ie gefamte (£r6e aus. Un6 ^ranffurt I?at 6ie (£l?re,

6ie (Seburtsfta6t 6iefes trogen unferes Polfes 5U fein.

3e6er pon uns, 6ie u?ir l?ier perfammelt fin6, l}at fein

eigenes, feftes Perl^ältnis 5U ®oetl?e un6 6em, u?as mit feinem

Hamen perfnüpft ift. Das eben ift 6as Unerfd)öpflid)e eines

maleren Kunftujerfes, 5U 6em (5oet^e felbft fein Ceben ge=

ftaltet Ijatf 6af es unen6lid?e 2(nft(^ten suläft un6 nieman6em
ftc^ perfd^lief t. Dennoc^ aber fin6en aud| f?ier Hangunterfc^ie6e

^iait, 6ie ^ebet pon uns n?iüig anerfennen ipir6. Denn am
liebften offenbart ft^ 6er (Benins 6oc^ 6em Genius, 6er il^n

nic^t nur perftel/t, fon6ern il^n aud) 6er XDelt neu 5U 6euten

un6 6ar5uftellen ipeif . Unge5ä^Ite ZlTenfc^en l:fabtn ®oet^e im
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Heben feigen, fpred^en ober Briefe mit xljm n)cd)feln öürfen ; unb

banfhat nel^men ipir ^in, was fte etwa baxixhev aufgeseic^net

Ijaben, Hur fe^r tpenigc fxnb oon einem ^audje feines (5eniu&

hevülixi tt>or6en, unter öiefen lluseru?äl?Iten 5tDei ^ranf«

furterinnen: ITtarianne pon XDillemer, öie aücerel^rle, öeren

Büfte, von Karl Humpfs ^anb gefd|affen, l^eute 6em (5oetl?e=

mufeum feierlicf) Don ^ean 2tn6reae übergeben moröen ift,
—

un6 Bettina Brentano, aus beren ^änben 5er erfte grogartige

Perfud^, (5oetl?es Perfönlidjfeit fc^öpferifc^ wxebev auf$ubauen,

^erüorgegangen ift. ^ranffurt l^at 6ie (£i?re, mie <ßoetl?es, fo

aud) Bettinens (ßeburtsftaöt 5U fein. Unb öarum fte^e l^eute

5ur feftlid)en Betrad^tung, roie l?errlid) 6em grögten 5ol)nc

^ranffurts ron 5er Iieben5en Derel^rung eines Jranffurter

Kinbes gelol^nt woxben ift.

I.

Bettina l;at 3tt?ei XOerfe gefdjaffen, 5ie ©oetl^c 5um
<ßegenftan5e I^aben : nod} 5U feinen £eb5eiten 5as monumentale
Denfmal, 5as fpäter in IHarmor ausgefül^rt I^eute in IDeimar

ftef^t, un5 nad^ feinem ^o5e „^oetl^es Brieftoed^fel mit einem

'Kinbe", 5effen £ebensfraft 5ie fteb3ig ^alfxe feit feinem (£nt=

ftel^en bis I^eute glän5en5 bemät^rt E^aben. (Es fm5 freiließ

5U?ei XDerfe, aber einl^eitlid^ in il^rem innerften IDefen, r>er-

fc^ie5en allein nadf ITTaterial un5 2lus5ru^smitteln. Hur
felbftlofe Eingabe, reine Begeifterung, vertraute ^emeinfd^aft

mit (5oetl^e, Derbun5en mit fd^öpferifd^er Kraft, fonnte ein

foldjes einl?eitlid)es Doppetoerf l^erüorbringen. Iln5 u>enn

loir auf Bettinens Ceben 5urücffd?auen, nel^men wxx mit

Staunen iDa^r, roie alle Perl^ältniffe, befeeligen5 un5 ^dimexy

voU. für fte, gleic^fam nac^ I)öl^erem Plane 5ufammen$uu?irfen

fd^einen, um fte für 5iefe größte 2(ufgabe xijxes Cebens 5U he--

fälligen. IDill man xlfxe 2(uffaffung un5 Darftellung (Soetl^es

begreifen, fo ift ein Blid auf 5en (SnttDidlungsgang il^res

»)un5erbaren Perl^ältniffes 5U (5oetl?e unerläglid;.

Die 3l?rigen ^atte, mütterlic^erfeits, bereits in ^wex

(Generationen ^reun5fc^aft mit (5oetl?e rerbun5en. 2^xe
<5ro§mutter Sopl^ie r>on £arod^e tt>ar, als ^oetl^es Stern

aufging, eine berül^mte ^rau un5 üielgelefene Sc^riftftellerin.

^772 befudjte ^oetl?e il?r ^aus in €l?renbreitftein ; 5ort trat



<5oett)e in Betttnens Darfiettang. 3^l(

il^m 6ie ältcfte Coc^ter, Znanmtliane, in jugcnölic^cr ^nmut
entgegen: „€l^er Kein als grof üon (5eftalt, ntcölid? gebaut,

eine freie anmutige Bilöung (6. l}, (ßejt^tsbilöung), 6ie

fc^u)är5eften 2(ugen un6 eine (5eftci?tsfarbe, 6ie nic^t reiner

un6 blül^enöer ge6ac^t meröen fonnte." Unö 5ie gefc^rDifterlid^e

;Jreun6f(i^aft, öie öamals (ßoett^e unb ZHafimiliane 3U perbin6en

begann, dauerte 5n)ifd|en il^nen fort, als fte fteb$el}njäl^rig,

;(77^, öie (5attin 6es ältlid|en ^ranffurter ^anöels^errn Peter

2tnton Brentano ujuröe, 6er, aus italienifc^em Canbe 5uge^

ipanöert, faum 6cr öeutfci^en Sprache mäd^tig mar. Das
u?aren nun in ;Jran!furt nicfet me^r öie fonnen^ellen tüage

öes Cals Don (£^renbreitftein für öie junge ^rau. ^oet^e

mufte es fid} aus Hü(ifid?t auf öen ^aiUn perfagen, öas

^aus öer ^reunöin 3U betreten. „Du liebe TXla^/' fc^rieb er

il^rer IHutter, „fel^ idtf feiten, öod? ujenn jte mir begegnet,

ifts immer eine €rfd^einung com ^immel." Sopl^iens (£nfeUn,

inayimilianens ^odjter mar Bettina: erft ac^t 3al^re alt,

als il^re 2Ttutter \7^5 öie 2tugen fc^Iog.

Daöurd^, öaf Bettina einen Ceil il^rer IHäöcfienja^re

bei öer inswifc^en nadf 0ffenbad| überfteöelten örogmutter

perlebte, u>ud)s fte, faft unbemuft, in alle öiefe früheren

Perl^ältniffe l^inein. ^xn ^aufe öer (5rofmutter fanö fte noc^

öie ftcf|tbaren Seiten öes einftigen Derfel^rs ©oet^es mit

öen 3^rigen por. Die Briefe, in öenen pon il^rer ZTtutter

öie Heöe tpar, ftnö mel^rfac^ pon il^rer jugenölic^en ^anö
abgef(^rieben, öiefe 2ibfd^riften no^ por^anöen. Stimmung
unö 3"^^^^ öerfelben, ja öie S^önl^eit öes 2(usörucfs, Ijaben

öas Bilö formen Reifen, öas Bettina pon il?rer IHutter

fpäter in il^r ^oetl^e^XDerf etngerooben Ifat Dem l^errlii^en

^reunöe il^rer ITtutter mar fte öal?er, nod^ el^e fte il^n fannte,

mit öer gleichen fel^nfüdjtigen Ciebe, mie i^rer ZTtutter, 5ugetan.

Diefe (5oet^e=£iebe bilöete ft(^ bei Bettina fogar im
XDiöerfpruc^e mit öer Stimmung i^rer nä(^ften Umgebung
f^eraus. J(797 befuc^te (Soetl^e öie ^rau pon £arod^e in

(Dffenba^, aber öie Begegnung na^m einen folc^en Perlauf,

öaf er mit öem öefül^l öes ZTlifbel^agens mieöer fortfuhr;

fo leer unö unerträglich fcim il^m je^t i^re ftarr gemoröene

IRanier por. gipei ^aifv^ fpäter, als fie i^n in IDeimar

befuc^te, mdre it^m am liebften gemefen, menn ftdf öas
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btolfenbe (Scrptltcr t^rer ^nfunft rcr3ogen Ijäüe. So toett

Ijatte ftc^ (ßoctl^e t?on 6em, was il?m frül^cr cdräglid? fdjien,

in feiner (Entmtcfelung entfernt. X)ie ^olge 6ar?on mar, baf
5ie, 6ie i^n nic^t begreifen fonnten, iF^n als ftol5, üerfdjioffen

unb ^art taöelten, TXbet wenn <5oetl?e in Bettinens ©egen^

mart bösltd) errcä^nt muröe, 6ann n?an6te fte ftc^ tro^ig ab

unb il^r ^er5 fagte i^r: „Hein, er ift gröfer unö fdjöner als

alle!" Keine ^erabfe^ung ©oetl^es übte ©etoalt über fte.

Hoc^ l^atie fte eigentlich? nichts von (5oet^e gelefen.

Da bracf/te i^r 3ru6er Clemens, öer in 3^"^ f^^ ^it poUer

Cuft in öie moöerne Itterarifd^e Strömung genjorfen }:}aiUf

öen IDil^elm ITteifter mit. (£ine neue üon (Soet^e ge=

fd^affene IDelt ging it}v ans öem Homane auf. Sie fanö

öarin 5ie IHignon, wk fte mit 6em ^reunö reöet, tüie er

fxd} i^rer annimmt ; ba fixlfhe fte, in öie (5eftalt 5er IHignon

fic^ perfe^enb, 5ie (Öegenmart Öoetl^es ; es toar il^r, als ftel^e

fte r>or i^m unö berül^re feine ^anb, Unb nun tuarö i^r

5as (5Iücf 5U teil, 6ie Befanntfc^aft von ^oet^es ITtutter 5U

mad^en, fte lüie eine ITtutter 5U lieben, un5 pon il^r tuie eine

tEocf)ter geliebt 3u n?er6en. Sdfon \S06 rerbrachte fte tägli^

ein paar Stunöen bei 5er ^rau Uat unb lief ftd? pon i^r

2lnef5oten Pon 5em geliebten Sol^n er5ät?Ien, 5ie fte für ftc^,

gan5 mit 5en tOorten 5er IHutter, in ein Buc^ fd^rieb, um
eine geheime Biographie 5iefes „(5öttlic^en" 5U bil5en. 3^^
(£ntl;uftasmus für ^oetl^e fd^tpillt über alle ®ren5en. Da
wixb i^r auc^ 5er größte tDunf^ i^res £ebens, (Soetl^e 5U

fe^en, erfüllt: mit Sd)u?ager un5 Sc^mefter reifte fte 1(807

über Berlin nac^ IPeimar, am 23. Zlpril tpar fte 5rei Stun5en

bei €>oet^e, er ftecfte i^r einen Hing, eine fd^öne 2lnti!e, an

5en Ringer un5 ge5a^te it^rer IHutter. II)un5erbar I^at

Bettina fpäter 5en Raubet 5iefes erften Befuc^es gefd?il5ert

;

5ie 3^^^3^" ^^^^ beseugen unmittelbar nac^ il^rer ^eim!el?r,

5af (Soet^es (Befpräc^e mit i^r ein Sc^a^ für 5ie ^reun5e feien.

(ßleic^ 5arauf fe^t i^r rpirflic^er Brieftpec^fel mit (Soetl^e

ein. Drei 3^^^^ i?in5ur4 fc^reibt fte il?m auf Blattern, 5ie

in unaufhörlicher ^olge ftc^ an einan5er fd)liefen, alle i^re

€rlebniffe, (5e5anfen, Begeifterung un5 Ciebe, 5ie fte 5U i^m
I?egt ; aus Kaffel un5 ^ranffürt, pom Utain un5 Hinein, Pon

£an5sl?ut un5 Iltünc^en, Pon IDien un5 aus Böhmen; un5
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er ermuntert jte immer tüieöer, nxdft mü6e im 5cf?reiben an il^n

5U tperben. 3l?r Stil tr>ir6 Don 6em feinigen gebilöet, dl^nlid)

rüie fpäter öer IHariannens r>on IDillemer. Ziehen (5oetI?e

unö (Soetl^es IHutter ir>ir6 Cl^riftiane, ^(uguft unö bistueilen

Hicmer in 6en BriefDerfel^r mit ^ineinge3ogen; von Bettinens

Seite befonöers nod; 2(d)im von ^irnim. 3^ fpred^e bei 5iefen

eingaben nur pon 6em n?irflid?en Briefmec^fel, u?ie er 5unäd)ft

bis H8\0 tatfäd)Iici) gefüt^rt tporöen ift.

Unterbrod^en tüuröe öiefer geitraum nur einmal, öurc^

Bettinens 5meites Eintreffen in IDeimar, im Spätl^erbft ](807.

guerft famen Bettina unö llTelina Brentano an, bann von

ITlüncfjen l^er Sacigny un5 feine ^rau, etrpas fpäter pon

^alle aus Heidjaröt, Tldjim von 2(rnim unö Clemens Brentano.

Oglii) wax (5oet^e nun, pom ^ bis ^. Hopember, bis er

nac^ ^ena reifte, mit il^nen allen 5ufammen, in feinem ^aufe,

in il^rem ^aftl^ofe, bei öer ^rau Sc^openl^auer, auf öer

BibliotE^ef, bei öer ^a^emann, im Cf?eater. So fd^Iagmort-

artig öie Eintragungen ^oetl^es in fein Cagebuc^ lauten, fo

unermeflid)er 3nl?alt fdjeint bodf öurd? fte angeöeutet 5U fein,

öen Bettinens (Erinnerung in feiner gan5en ^üUe feftl^ielt unö

immerfort in il^rem 3^^^^^" beujegte. Der eintägige unö öer

3el?ntägige Befuc^ Bettinens bei ^oetl^e \807 ftnö öie

XDeimarer ^age gemefcn, an öie fte fpäter immer am liebften

unö freuöigften 3urü(Jöenfen mod|te.^)

Die 2'^l}ve Pon ](808 bis ^8\0 perlebte Bettina nun

in Baiern, mol^in fte öurc^ il^res Sd^magers Sapigny Be-

rufung nac^ Canösl^ut gefommen mar. 2lls Clemens \809
TplanU, aus Baiern fort mit il^r nadf XDeimar 3U gelten,

antttjortete fte xi}m aus ZHündjen (am 30. 3^1"^ ^809, un=

geörudt): „Vu irrft Dic^, u?enn Du meinft, mein IDille fei,

nic^t nad^ IDeimar 5U gelten, ipal}rl?aftig, es quält mid) fo

tpie id? einen freien 2tugenblid Ifahe, unö foUte Öoetf^e fterben,

fo bin id) perloren." 3^^^ ^^^^ tpüröe, ipegen öer friegerifc^en

*) Die (Eintragungen (Soetljes in fein (Eagebud? com \. bis \\.

TXovtmbet \807 laffcn fld? auf |ld?ere 2lrt ergänscn. IPenn 3. S. Bettina

an 3acobi am ^5. 0ftober ^808 (§ocppri^ 2, 2?) boDon fd^reibt, wie fte

mit <Soett]e im CCaffo war, fo getjt bas auf ben 9- Hocember \807, wo
in (Soettjes Cagebud?e nad? Crwätjnung aller ^Brentanos unb SaDiguys

folgt: „ilbcnbs Caffo, njoüon \di einen 2iU fat^". (Sämtlidje 2lnmer»

fungcn finb, »ie natürlid?, erft im DrucF Ijinsugefommcn.)
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geitläufte, SaDtgny gegen 6ie gan5e Heife fein: „Piellet^t

flärt fxdi 6er ^immel bis in fec^s XPod^en auf, un6 6ann,

ol?ne üiel Ba^a^e, allein mit feftem XDillen, trete ic^ 6ie Heife

an; wenn bann Deine perfon midi gegen 6ie IDelt fc^ü^en

würbe, fo ipüröe xdtf banfbar fein." 2Iber no^ ein polles

2oilv ging ^in, bis fte über XDien un6 Bufoman (in Böhmen)
nadf Cepli^ fam un5 l^ier öoetE^e, t?om 9. bis \2. 2luguft

1(8^0, n?ieöerfal^: fein Cagebud) erwähnt in bekannter l;{ür3e

je6es ^ufammenfeins, feiner 5pa$iergänge un5 Unterhaltungen

mit iljt im Cepli^er Parfe. Ündi in feinen Briefen an

<£l^riftiane ftnö ein5elne XHomente feftgel^alten. So fd^reibt

er am U.^uguft ](8](0: „Por allen Dingen muf idf Dir

ein 2fbenteuer er5äl?len. 3^ ^^^ ^^^" ^^ ^^^ neues Quartier

gejogen un5 faf gan5 ru^ig auf meinem ^immer. Da gel^t

bu Ore auf un6 ein Jrauen5immer fommt l^eretn. 3^
6enfe, es Ifai fiäf jemanö von unfern lUitbetDO^nern cerirrt;

aber fte^e, es ift Bettine, 6ie auf midi sugefprungen fommt
un6 nodf pöllig ift, tüie roir fte gefannt l?aben. . . Sie ifat

mir Unenölid^es er5ä^lt von alten un5 neuen 2(benteuern" —
unö 5n?ei Cage fpäter: „Betiim ift geftern fort. Sie toar

mirflic^ l^übfc^er un6 liebensu?ür6iger u?ie fonft. Tibet gegen

anöre IHenfc^en fel^r unartig."

Klan fann fagen, öaf mit 5em Cepli^er Befuc^e öie

fc^önfte un5 freiefte P^afe in Bettinens Per!eE?r mit (Soet^e

porüber u?ar. ^n Cepli^ erfut^r er, tpas i^m übrigens fd?on

poriger ron anöeren, t)on IDilE^elm »on ^umbolöt 5. B., an=

gebeutet ujoröen tüar, öaf fie ftd) ^rnim perfprod|en liabe,

unö öaf Derlöbnis unö €E^e wol^l halb folgen meröe. 3"
5em tt)ir!lid?en Briefujed^fel seigte xi^m Bettina andi pon Berlin

aus i^re „Perlobung mit 2trnim unter freiem ^immel" an,

un6 6oetl?es (5lü^u)unfd| lautete (öen \][. 3^"ii^^ l^U):
^IHöge Dir es rec^t wol^l erget^en, unb alles mas Du ge=

lobeft unö Dir gelobt u?ir6, ©lücf un5 Segen bringen." ^) Unb
ebenso erhielt ®oetl?e pon Bettina eine Sd^ilöerung i^res

jungen €^eglüc!es, nacf|5em fte am \\. VTiät^ {8\\ getraut

ujoröen tpar. €s ift ujol^lbegreiflic^, 6af nac^ öiefer Per=

') Das ttätiere über 23ctttnens Verlobung enttjält mein 2Iuffaö

„^d^im unb 23ettina von 2Zrnims Pcrl^eiratung" in ber Deutfd?en Hunb«

fd^au ^90^^, 3anuartjeft 5. ^2^^— ^30.
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änöerung aller Umftänbc auf (Socl^es Seite bas bisherige

3titereffe nid^t bas gleidje hkihm fonnte. IDieöerum aber

I^atten öie Perl^ältniffe feine Gewalt übet Bettina. TXlodfU

<te in Berlin, wolfin ©oetl^e alte fefte Be5iel^ungen l^atte,

mit il^cen 2(nfd)auungen von ^oetl^e einfam un5 uncerftanöen

baftel^en, ja bei iE^rer 2tuffaffung von ZHuft! fel^r balö 5U

feinem alten ^reun6e gelter in €>egenfa^ geraten, mod^ten

i>ie Beftrebungen öer Berliner Patrioten, 5U öenen ^rnim,

Kleift unö anöere gel^örten, 6ie ft^ von (ßoetl^e nidjt per=

ftanöen füllten, in i^rer unmittelbaren Xlälfe ftd? geltenö

mad^en, tro^ aliebem blieb öoetl^e auc^ je^t iE^re grofe 5el?n=

fud^t. 3^ Sommer \8\\ melöete fte ftd^ un5 Krnim bei

il^m 5um Befuc^e an. ^u feinem Geburtstage erf(^ienen fte

in IDeimar. Btüinaf als junge Jrau, fc^mamm im Strome

öer IPeimarifd^en (ßefelligfett.

IL

3c^ f^ge ujeöer 5U piel no(^ 5U u?enig, wenn iä} erfläre,

6af 6ie inneren unö äugeren Be3iet^ungen 5u?ifc^en (ßoetl^e

un6 Bettina bis 5U 6em Cepli^er Befud^e ](8^0 öie eigentlid^e

©runölage für 6en fpäteren 2lufbau feiner Perfönlic^feit ge=

liefert l^aben. Dabei fallt ben Sd^riften Goetl^es feine ent«

fdjeiöenöe Holle 3U. Hur gelegentlich ift Dom IDertl^er,

€gmont, UTeifter, 6er ^plfi^enie, 6er (£ugenie, 6em ^auft,

6en lDal?lDera>an6tfc^aften , einseinen (Se6id)ten 6ie He6e.

Don Bettinens Seite fpielen aber unleugbare un6 nad^gemiefene

2lnregungen 5um „Überfe^en", wie (Soetl^e 6as Dichten nad?

Briefen Bettinens nennt, in 6en XPec^feberfel^r hinein : Sonette

an jte, 6ie er nur in 6iefer ^orm ibr fan6te, ftn6 in feiner

^an6fc^rift noc^ DorI?an6en. Pon il^rer Seite 6ann ferner

6ie aufge5ei(^neten (£r5äl^Iungen 6er ^rau ^at, pon 6enen

(ßoet^e feit 6em erften Befuc^e Bettinens bei il^m mufte, un6

6ie er ftc^ für 6ie llbfaffung feines „Cebens" Don ibft ausbat.

So berul^t 6er Perfel^r auf rein perfönlid^er ®run6Iage, auf

tDec^felfeitigem (5eben un6 (Empfangen, tt?oran fein an6erer

auger i^nen beteiligt mar.

Die Porftellung aber, 6ie Bettina ftc^ Don Goetl^e ge=

biI6et liaüe, wav eine fo über alles ir6ifc^e ZlTaf er^öl^te,

eine i^n gera6e3U üergöttern6e, wie wix fte bis 6al^in bei
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feinem feiner S^iiQtno\^en finöen. Sie erfaßte feine emige

perfönlicfjfeit mit 6er leiöenfc^aftlid^en 2lu5fdjlieglid)!eit 6e5

<5enies. VOälfvenb fte im ^öd^ften iöealcn Sinne feine Tin-

foröerungen an ^oetf^e flellte, als öie, fte rul^ig geroäl^ren

5U laffen unö ^ulöigenö il?m naiven 5U öürfen, fc^ien il^re

2(rt, bes Sd^immers 5er (ßenialität entfleiöet, 6od? rielleicbt

rec^t anfpruc^SDoU unö u?ie eine gurüdörängung 6er Hechte,

6ie an6ere Perfonen in feiner ZcäE^e trirflid^ I^atten 06er 5U

^aben glaubten. Dal^er mad^t ftd| eine gerüiffe 2lnimofttät

gegen fte pom allerfrül^eften 2(nfang an bemerfbar. ITIit

(Erftaunen lefen mir je^t, toie <Soetl?e, fc^on 5ipei Itlonate

nac^ Bettinens erftem Befuc^e in IDeimar, an Cf^riftiane

fd^reibt (2^. 5. 1(807): „Der IHutter Brief Ifai mid| rpett mel)r

erbaut als 6er Brief von Bettinen. Diefe wenigen feilen l^ahm

\l}t mel^r bei mir gefd|a6et, als Deine un6 lDieIan6s ^fter^

re6en." 2lIfo, ^oetl^es ^rau tpar mit 06er ol^ne ^run6
gegen Bettina eingenommen : mas freilid? nid)t ausfd?Iof , 6af

C^riftiane, ron Bettina befd^enft, in (Erfüllung 6er äuferen

^öf[i(^feitspflid|ten freun6Iid^ ](809 nac^ IHünc^en 6anfte un6

fte in 6es öe^eimrats Hamen einlu6, bei einem beDorfte^en6en

(aber ni^t erfüllten) Befudje in il^rem ^aufe 5U n?ol?nen.

5um Gegner l}aüe fidj Bettina unter 6en treniger he-

6euten6en, aber bei ^oetl^e 6oc^ nid^t einfluglofen Ceuten

Kiemer gemad^t. Der gan5en ^amilie öoetl?es l^atte Bettina

](807 ein IDei^nad^tspacfet gefd]idt, 6arin ein (Sefc^enf für

Hiemer, un6 ^oetl^e bemerfte in feinem mirflidjen Danfbriefe,

tpie Hiemer mit „Kreu5 un6 Beutel belieljen u?ur6e." 3n
Bettinens Hadjlaffe befin6et fti^ noc^ ein eigenl?än6iges Danf=

Sonett an fte r>on Hiemer/) 6as il^n geipif fauren Sd?u?eif

') ^kmets Sonett an Bettina lautet:

Beleljnt bin id? von €urcr IHajefiät

2lni3t mit (EI^renfrcu5 unb Hitterorbcn,

Unb was bistjcr id? leiber nur rcrfd?mat|t,

3ft nun mein t^ödjfter 5d?murf geworben.

2<ii füt^Ie 9an3 bie neue Dignität

Unb liege mid? für €ud? mit (freuben morben.

Was jemals nur €ud? 3U Befet|Ie ftetjt,

3d? fa§ es an nub 3ict}'s on allen Korben.
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gefoftct ^atte unö il^nt, ftalt jeöes Colones, graufame t)erfpottung

eintrug. 3eüma fc^ricb budjftäblid) in einem cd^ten Briefe an

(ßoetl^e: „Hiemers Sonett frad^t n>ie neue SoI^Ien" . . . unö

mit öem Hamen Hiemer als Keimer fpielenö: „fönnt id) reimen,

idj vooUi il?n fo vetiänmen mit Keim, öag Kiemer nie 6urc^=

fönnte", Siaü 6er im Sonett beteuerten Derel^rung Bettinens

bel^ielt Kiemer für 5ie ^olge nur eine tief gefränfte Stimmung
übrig, öie er, wo es anging, im ftillen betätigte. (£l;e nun \S\\

Tldfxxn unb Bettina üon 2(rnim il)re Keife nad) IDeimar antraten,

ujanMe ftd| 2lrnim üorl^er im Pertrauen an Kiemer unö hat

il^n um Beforgung einer tDoI?nung in 6er Xlälfe 6es ^oetl^e-

fd^en ^aufes, unö 2trnims weitere geörucfte Briefe u?äl;ren6

unö nadj öiefem IDeimarer 2tufentl?alte seigen il^n unö feine

;Jrau in rertrauensfeliger 0ffen^eit unö IHitteilfamfeit Kiemer

gegenüber, ^uf Kiemers Seite aber flang öer Con anöers.

„£eiöer", fdjrieb er an Jrommanns 22. 2iuguft \S\\, „meröen

mir öiefer Cage eine Unterbrechung l^aben, 2Irntm mit feiner

Bettine fommt l^eran unö l}at fogar ein Quartier öurc^ mid?

mieten laffen." IHan fielet: Spannung, Unmille unö Keibung
voax in öoetl^es Umgebung porl^anöen, el^e Bettina \8\\ als

junge ^rau ruieöerfam.*)

Der fd?öne Beutel, bcr ift golbesirertlj,

Den Sd^ein mit mürbigcm (Set^alt 3U fd?mncfen,

Das Kreu3 bcn Hlenfd^en fd?öne Slugenb letjrt.

Was €ure f^ulb unb (Snabc mir geroStjrt,

(Es füllt hen treuen Diener mit (gntjücfen

Unb irirb pon itjm qan^ wie 3t|r fclbft cereljrt.

iüeimar ifIPHiemer.

b. 3. 3anuar

H8O8.

*) 3" ^^r lücitjnadjtsnummer ber Poffifd?cn Leitung \9o^ oers

öjfentlic^e id? ein (Sefpräd? smifdjen Bettina nnb Karl ^riebric^ <Söfd?eI

com Z^Uve \856, mot'xn »ielfad? von (Socttje bic Hebe ift. Bettino er«

3äI}It eine S^tne, wie (Soettje jte, als fte fd?on cerljeiratet war, in 2X>eimar

bei f^ofc cingefütjrt I^abe. (Es fann btes nur auf ben Sommeraufentljalt

^8U geljcn, unb ha ftd? Bettina itjres Beftnbens wegen gurürftjaltung

auferlegte, fo ba% ilrnim am 27. 2Iuguft aüein bei f?ofe fpeij^e, fäme
riefleid^t (Soetl^es (Eintragung 3um ^. September: „21benbs mit 2Irnims
im romifd^en ^aufc" in Betradjt, roo (Soettje aud? am 3. September bem
f)er3ogc feinen (Sratulationsbefud? abjtattete.
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Dennodi waten Arnims bei (Soet^e aufgenommen, tute

faum je ein anöerer Befuc^. Sein Cagebuc^ »erseic^net (pom
Sonntag, 6en 25. 2(uguft an) sroei poüe IDod^en Ifxnbvixdi,

tagtäglid^, ja bis öreimal an einem ^age, feinen Vetfelft

mit 2(rnims im eignen Qaufe, in i^rer IDol^nung, am öritten

^rte. Ztrnims mit 6em Kunft-ZTteYer waren 6ie ein5igen

inittagsgäfte an feinem (Geburtstage; fie allein nal^men an

einer ®efellfd?aft teil, 5ie (ßoetl^e 6en Damen Don Stein,

pon Schiller, üon lDol5ogen un6 pon €gIoffftein gab. Bis^

tpeilen mar Bettina allein bei ®oetl^e, er E^örte il^ren (£r»

5ä^lungen Pon feiner ZHutter un6 anöeren Perfonen 5U. Xlodi

am 8. September erfreute fte fxd^ feiner, bann l}ött plö^lic^

je6e «weitere (£ra>ä{?nung 6es 2irnimfc^en (£f?epaares in

©oet^es Cagebu(^ auf. Pas Unerujartete un5 6en (£in=

gemeil^ten 6oc^ mieöer nidjt Unerwartete mar gefd)el?en : 5tt)ifd^en

(ßoetl^es ^rau unö Bettina \:iaiU eine öffentlid^e S$ene ftatt-

gefunöen, 6ie 6em 2(rnimfc^en €l?epaare, ol^ne öaf es 5U

einer ^lusfprad^e unö Crflärung fam, Pon Stunö an ^oett^es

^aus perfc^log.^)

IDas man über öen Porgang weif, beruht im IDefent»

liefen auf £emes* Darftellung, 5er feine ttac^rid/ten pon Hiemer

be5og, unö ift 5U Ungunften Bettinens gefärbt; Hiemer felbft

I^atte fd)on poriger in öen eignen „Mitteilungen über ^oet^e"

feine Stellung 5U Bettina unö il^rem U)er!e genommen. CEs

liegt mir fern, über Scfjulö unö Unfc^ulö öer an öem ^mifte

Beteiligten ein Urteil 5U fällen, ^rnim menigftens ftellte ftc^

auf öie Seite feiner ^rau. <£r richtete noc^ por öer 2tbreife

an ^oetl^e einen Brief, öeffen Konsept er 5urüc!bel^alten Ifai.

Darin l^eigt es unter anöerem: „€s tat mir leiö, öaf meine

^rau nidfi früher meiner XParnung gefolgt mar, öem ^eim-

lid/en <5roll öer ^rau ®el)eimerätin aus öem IDege $u gelten,

öen xdi fdjon mehrmals öeutlid^ bemerft ^atte."^)

5) Uns (Soetljcs ^a^ehudte Iä§t fid? erfetjen, ba% bie Säenc auf

einer aud^ von <5octl^e felbjl in ben Cagen befud^ten 21usfteüung von

gcid^nungcn in bcs KunftsIHcYers ^aufe oorfiel.

^) 2irnims Brief an (Soettje, ben idj l^ier nun suerft ocröffentlldfe,

i^ai nadi bcm äu§erji fdjtper lesbaren Konsepte folgenöen IPortlaut:

„(Empfangen (2. (E. bei meiner auf morgen beftimmten 21breife ben

innigfien Danf für aUe §eid?en 3t{rer (gute gegen mid? unb meine ^tan.
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IDte (ßoctf^e jtd? niemals über öle S^ene felbft geäufert

^at, fo ift auc^ ötefer Brief ^Irtitms, allem 2tnfd)ein nad)^

ba er ja aus ^oetl^es Had^Iaf nid^t aufgetaucht ift, pon tl?m

€s bebarf fetner Perfid^erung, tpie leib es mir getl^an, ba^ bie öffent«

Itd^en Sd^impfreben, n^eld^e bie ^van (Set^eimerätt^in über meine ;frau

ergoffen, unb bie folgen berfelben auf bie (Sefunbljeit meiner ^frau unb

auf bas Stabtgefpräd? eine Trennung bes Umgangs in ben legten Cagen
nott^roenbig mad^te. (£. €. fönnten mir cieÜeidjt Ijeimlid? btn Dorrourf

machen, ba% id? burd? 3u>ecfmä§ige Beruliigung 3ur redeten §eit bie fatale

Scene auf ber 2IusfteUung t|ätte t^inbern foUen, id; fann mid; bagegen

leidet redjtfertigen. ^. o. pogmifd? ift mein §euge, ba% id? bis 3U bem
lermenben 2Ius3ugc ber ^rau (Setjeimerätl^in aus ben Zimmern nidjts . . .*)

üernommen -- fte Ijatte »ort^er »iebertjolt mit uns allen bei £äd?erlid?em

gelad^t — weil id? im ncben3immer \tanh; meine ^frau fanb id? barauf

bleid; unb 3itternb n>ieber soifd^en einer ITlenge Unbefannten, bie fid^

tljeilnetimenb um fie bcmütitcn unb fie ausfragten. €s war alfo nidjts

3U machen, als meine ^rau eilig aus ber neugierigen IHenge I^eraus3u»

futiren unb burd? eine Bewegung ben SdjrecFcn 3U certreiben. (Es ttjat

mir leib, bag meine ^rau nid^t früt^er meiner ÜParnung gefolgt iDar,

bem Ijeimlid^en <5roU ber ^rau (5el|eimerätljin aus bem H)cge 3U gelten,.

ben idj fdjon mcl^rmals beutlid? bcmerft tjatte; id? tjoffe inbeffen bie befie

iTirfung biefer (grfaljrung auf iljre fünftige Klugl^eit, fte i^at nämlidj

eine ungemeine Bequemlid^feit in ber Dertl^eilung il^res natürlid^en

IPotiliPoUens, ot^ne 3U bead^ten, ob es ben Begünftigtcn nid?t mctjr tjtn»

berlidj in it|rcm Creiben als erfprieglid? fey. 2Iud? id?, ber »icl leben«

bigere finblid^e 2lntjänglid?feit an €. €. tjatte, id? (tjatte) bey meiner

ifrau biefelbe 53eforgni§, id? u)ci§ es, wie xdf mit bergleidjcn frütjer

angelaufen bin, unb fo laffcn audj (E. (2. eben il^rc (Scfinnungen (?) auf

ben ISoben faflen; inbem Sie il^ren freunblidjen (?) Briefen unb Sen*

bungen (?) 2^iete^e fdjenften, madjtc (?) jte fid? ein Bilb ©on unwanbel»

barer £iebe für jte, bas it^r gleidjfam con <6efdjled?t 3U (5efd?Iedjt als

eine ^orberung bes cBemütlis unb ber pfliAt angeboren unb 3ugewad?fen

wäre, was in €. (E. vielleicht nur eine corübergelienbe Kut^rung über

etwas Vergangenes, eine Perwunberung über bie eigne [fet]r fd^ä^bare}

Hatur meiner ^rau war unb alfo tjier bey bem ficinften ^inberniffe

aufgegeben werben mufte. 2^etimen €. (E. biefe Bemerfungen als feinen

Vorwurf, fein IHcnfd? fann perpj!id?tet feyn, eine ;freunbfd?aft 3tt Ijeud^eln,

im (Segentl^eil t^at 3^>^ bnrd^aus offenes Benet^men oi:{ne 3U beleibigen

bas ijalfd^e unb f^albwat^re in ber (Beftnnung meiner ^Jrau ausgelofdjt.

2ln foldjem JTIigüerftänbnig ift nidjts 3U tabeln, aber ciel 3U loben, es-

fommt aus bem £?errlidjften unb Beften, aber U)at{rl)eit gel^t über jebes

ini§Derftänbni§. (Sern brücfte id? (£. <E. nod? bie oercljrte f^anb, aber

id? mÖd?te 3ljncn nidjt läftig feyn, 2lufträge nad? ^(ranffurt) erfüfle xdf

gern, bie ^Jarbenlet^re unb ben D . . fenbe id? mit Danf 3urücf un^
empfet)Ie mid? mit unwanbelbarer £)od?ad?tung unb ^rgebent^eit.''

*) €in überfd?riebenes unleferlid?es tt?ort.
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pcrnic^tet wotbm. Die Hücfjtc^t auf Cl^nftiane als feine frau
gebot i(?m öiefes Perl^alten; er fonnte fie natürlich nic^t

preisgeben. Sc^on an öen beiöen Cepli^er Briefftellen über

3diina 1(8 HO ifl bemerfenstoert, öaf (5oetl^e jeöesmal ^in5U=

fügt: „am (£n5e gel^e es bei Bettina bodf auf eine ^^irat

mit 2irnim aus" — ujie n?enn es iE^m 6arauf anfäme, von

Dornl^erein bei (EE^riftiane jeöer Hegung von — nun es

fei einmal ol^ne Umfc^meif gefagt — von (£iferfuci|t t>or5U»

beugen. 3^^^/ i'^cijöem 6er Streit porgefallen, neE^men ^oetl^es

Üugerungen einen für iE^n ungemöE^nlic^ i:}atkn Con an:

aus Cepli^ fd)reibt er \8\2 an feine im naE^en Karlsba6e

u)eilen6e ^rau, offenbar, um fie, 5ie nodf fd^roer gerei5t mar,

5U beruE^igen: „Pon (öen E^ier anmefenöen) ZErnims neE^me

td) ntd?t öte minöefte Icoli5, ic^ bin fe^r froE?, öag ic^ 5ie

tEoII^äusIer los bin." Sopiel ift erftc^tlicii, 6af, folange

<£E^riftiane im ^aufe maltete, für ^c^im unö Bettina pon

^rnim öer XDieöereintritt eine UnmögEid^feit mar. ^meifellos

beöeutete öer Brucf| mit ^oet^e für Bettina öen größten

5cl|mer5 iE^res Cebens. ^ber aud^ (5oet^e mirö im ftilEen

gelitten liabzn, bann niemals löft ftc^ im Ceben ein teures

^reunöfd^aftsperE^ältnis t?on uns ab, oE^ne IDunöen ^uvM^n--

laffen, öie — aud? pernarbl — mieöer 5U fc^mer5en beginnen,

menn öie ^eimlid^ rücffeE^renöe (Erinnerung auf fte trifft.

(Er fannU Bettinens Haturell 5U gut, um nid|t 5U miffen,

öaf in iE^rem ^er5en eine Begeifterung für iE^n fortglüE^en

meröe, öie fein fremöer XPille oöer (Einfluf 5U löfc^en permöge.

Dafür follte er noc^ im eignen langen £eban öie gültigften

Bemeife mit ^ugen fc^auen. Unö unroanöelbare £kbe

fd^Iiegt 5ule^t öoc^ jeöen Hif, öen öie XTiadit öer Per^ältniffe

gefc^Iagen E^at.

III.

Bettina ^at einmal gefagt, 5c^mer5 liege in öer Itatur

als öer mäi^tige Übergang aus öem Zcic^ts öes iröif^en

Cebens ins (göttliche. IHit anöeren XPorten : öaf öer Schmers

notmenöig fei für uns 3ur ^öE^eren 2tusgeftaltung unferes

Cebens. Der 5c^mer5 um ^oetE^e n?uröe für fie öer befeligenöe

eintrieb 5ur erinnerungsmäd?tigen Titbett an öoetE^e, an ö em
<5oet^e, u?ie er, befreit pon allem iröifc^ ^nfaüxqen, lDiöer=
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ftrcbenöcn, tl^r in DoUcr ^o^cit Dorfc^tDebte. jijt 6ürftcn6es

Derlangen nac^ Sd^önf^eit cöclfter 2(rt füf^rte fte immer toicöer

auf (ßoctl^c 5urücf, als auf 6ie Quelle, aus öer fie ein5ig un6

allein fd^öpfen fönne. (5era6c öie — wie fte glaubte, un=

perfd^ulöete — (Entfernung von ^oetl^e rücfte il?n erft recljt

in öie ledige il^rer ununterbrod^enen Betrachtung, fo mie er

i()r in öen glücflii)en ^alften il^rer 3ugen6 erfd^ienen mar:

er felbft in ftral^lenöer ^ol^eit, mie eine göttlidje ©eftalt, ol?ne

Dergänglid)es 2(lter, eu?ig.

Don folc^en Porftellungen waren Bettinens ^eöanfen

erfüllt, ^mrmt neu geformt, nel^men fte allmäf^lid? eine fefte

^eftalt an, ol^ne öie fte nid^t mel^r wieöerfel^ren. Sie ftanö

pöllig einfam öa mit il^rer PereE^rung ©oetf^es, über öen

bodf öie IDelt jcöen Cag unö jeöe Stunöe fprac^. (D\t

aber war il^r (Seift fo roll öer Dinge, öaf fte öem Drange,

fxdl aus3ufpred?en, nid^t tpiöerftel^en fonnte. €s ift nur 5U

natürlich, öaf fie ftd| öann an jüngere, nidjt Doreingenommene

Ceute wanöte. 2^ I^atte (Einfielt in öas Cagebuc^ eines

jugenölidjen Stuöenten, öer \82\ bei Bettina oerfel^ren öurfte,

unö öen fie äl}nlid| wie fpäterl^in öen jungen pi^ilipp Hatl^uftus

(jlius Pampl^ilius) mit tl^ren 2^eakn 5U erfüllen fud)te.

3ntmer unö immer wieöer berid)ten feine Z(uf3eid?nungen

über il^re (Er^äl^luugen oon (5oetl^e, Don öoetl^es ZHutter.

XDie fte (5oetl}e 5um erftenmale befuc^te. IDie er il^r einen

Hing fc^enfte, „pon öem fte träumt, fie \:}abe x^n im Hinein

perlorcn, worüber er ein ^eöid^t gemadjt" . IDie er au^ fonft aus

il^ren Briefen ©eöidjte gemad^t unö i^r 5ugefd^idt. IDie er fte oft

fd?weigenö unö felbft mit Cränen angel^ört, unö beiöe il^re

Cüd)er perwed^felt. Sie $eigt aud) Briefe pon (Soett^e öem
jungen ^reunöe por. Dilles öies pon i^m ^inter^er geöäc^tnis=

magig aufge5eid?net, in einer XDeife aber, öie nac^ öem fopiel

fpäter geörudten Briefwe(^fel mit einem Kinöe er!ennen lägt, öaf
gan$e Partien, felbft öie mit il^rem 3i^J^ium über öas Dipans=

geöid^t „2tls id) auf öem €upf?rat fd^iffte", fc^on \82\ in

il?ren ©eöanfen fertig waren. IHan empfinöet : es beöurfte nur

eines würöigen 2(nlaffes pon äugen, um Bettina in fünftlerifd^er

Jorm 5um 2tufbau iE)rer Perfönlic^feit (5oet^es an5uregen.

Unb ein folc^er 2lnlag fteüte ftc^ ein.
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IV.

^n^oetli^s fteb5i9ftcm Geburtstage, am 28. 2tugufl \8\9,

fanb in ^ranffurt i^m 5U €(?ren eine ^eier ftatt, auf 6er

5ulpt5 Boifferee öen Porfc^Iag machte, Goetf^e in feiner Pater«

ftaöt ein Denfmal 5U errid^ten. €in Komitee bildete ftc^. Uaif
Danne<fers Zlblel^nung moöellierte Kaud) \822 in IDeimar

auf öen IDunfd} Goethes eine Büfte Don il^m. Die Der-

l^anölungen sogen üd) nodj eine Heilte pon 3^^^^" V^^f ^^^

es ift befannt, 6af fd)Iieflid^ öie gan^e ^ngelegenl^eit ftc^

Serfd^Iug,

Bettina tuufte natürlid? pon 6em Denfmalsplane. 2lls

fte im ^erbfte ](82]( eine €rl?oIungsreife in öie ^ranffurter

^eimat unternal^m, trat 5er pian öurd^ 5ie ^Jamtlienfreunöfd^af

t

oöer -^wge^örigfeit öer öaran beteiligten ITtänner iE^r per*

fönlid? nal^e. Sie ergreift 5ie 3^^« ^^^ ^^^ ^if^^ ^^s <5enies,

^eimgefel^rt ge^t jte an 5ie 2lusfül?rung. 3^^^ ^^xdfnunQen

5U (5oetl;es ITtonument entftel^en fd^nell. 21m 29.3^^^^^
1(82^ fonnte ihfx (5atte aus Berlin feinem ^reunöe <5rimm
nad^ Caffel fd^reiben: „ITleine ^rau ... l}at 6em Goetl^e ein

Denfmal geseid^net: (£r auf einer 2lrt il?ron mit großem

IHantel eingefd^Iagen un6 eine Pf^d?^/ 5ic an einer €eier,

6ie er auf fein Knie geftü^t, cntu)e5er fc^Iägt 06er ftimmt.

<£s mad^t ftdj beffer, als was öer Haud) entworfen ^aüe,

5enn öas mar gar nichts als ein Iltann im £e!?nftul}L" UTit

^ilfe 6es Bilbl^auers XPic^mann fommt ein ^onmoöell 5uftan5e,

Bettina lebt unö weht wkbex l)od)beglüdt in öoetl^e.

IDelc^er 3^^^ Ht nun Bettinens Denfmal entfprungen ?

Sie felbft befennt, 6ag ein (Erlebnis mit (Boetl^e in Cepli^,

](8\0, il^r 5ie Peranlaffung 5ur (£rfin6ung öes Denfmals

n?uröe. 3" Böl^men am XDal6esran6 ftel^t Goetl^e un5

märtet auf Bettina, 6ie ilfm bm fteilen fürseren XDeg pon

unten entgegenfommt : er feft unö rul^ig wk eine Säule. Der

XDinö raft un6 wixl}\t in 5en galten feines ZHantels. €in

leifer Kegen fällt l^ernieöer, (Soetl^e nimmt fte por ftd^ an

6ie Bruft un6 fd^lägt 5ie 2trme um fte, in feinen ITtantel

fte einl?üüen5. Da fommen Me IDetter pon 0ften un6 IDeften

;

(Soetl^es linfe ^anb öeutet auf 6ie ^erne, wäl}xenb öie l^edfte

iSefräut un6 bunte pflanjen l^ält, (£s bli^t unö öer Donner
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bricht von allen Seiten los. „3<^ W^/* fcI)Hegt Betlina,

„über mxd} un6 ftrecfte 5ie TIxxxh nadf Dir, Du beugteft Dxdf

übet mein ^eftc^t."

Diefes (Erlebnis reinigte un5 erl^öl^te fid? in Bettinens

fdjaffenöer pi^antafte 5um Symbol it^res eigenen Derl^ältniffes

5U ^oetE^e. Sie mar tief genug in öoetl^es Kunftauffaffung

eingetaucht, um feine anöere ^orm, als 6ie 6er 2lnti!e für

il?re 35ee genügend 5U finöen. Sie ftrebte immer nadtf öer

Sd)önl?eit eines emigen ZTtenfd^entums. Dal^er il^re ^in=

neigung 5ur antifen Kunft un6 6en ZHeiftern 6er italienifd;en

Henaiffance. Die 2(us6rucfsmittel, über Me öamals 6ie neuere

IHalerfi^uIe in Deutfd^Ianö verfügte, reicf)ten il)r nid^t für iE^re

Darftellung ^oetl^es aus. Sie u?ar in öem Betrad)t, mie

ein fürslic^ abgegebenes Urteil lautet, „etn?as I^eiönifc^

gefinnt," gerabe u)ie ^oetl?e auf 6er ^ölfe feiner Uni=

perfalität pielen, 6ie il^n fid) an6ers tt)ünfd)ten, als 6er

groge ^ei6e erfd^ien. Bettina empfan6 fünftlerifc^ iDie

^oetl^e. 3^^ IHonument ift ein ®oetl?e fongeniales IDerL

Da 6er ^ranffurter pian ftc^ 5erfcijlug, ift es 5U feiner

offisiellen (£ntfc^ei6ung über Hauchs un6 Beltinens (Entujurf

gefommen. 2(us 6en pielfac^en Sd^riftftücfen, 6ie über 6iefe

*Konfurren5 entftan6en fin6, gewinnt man, glaube id), bodf

6en (£in6rucf, 6a0 Bettinens ino6eII in ^ranffurt öffentlich

einen größeren (£in6ruc! mad^te, als 6ie (Entwürfe ilaud|s,

fo 6ag man 6iefem nal^e legte, Bettinens IHoöell aus5U=

führen. Dafür aber war er, was man wol^I rerftel^en fann,

nici^t 5U l^aben, „weil 6er BiI6(}auer 6ie ZTTü^e, 6ie (£rfin6erin

6as £ob einernten wer6e". Schwerer begreifli(^ ift, 6af
Hauc^ Bettinens (£rfin6ung als Hac^al^mung 6es Propl^eten

Daniel ron IHic^elangelo ausgeben fonnte; 6enn 6er 6em
Daniel 6as aufgefd}Iagene Bud) mit 6em Hücfen tragen6e

(£ngel liai auferlief un6 geiftig nid^ts gemein mit 6er PfY^e,
6ie in (Soetl^es Ceier greift. XDill man 6en (Einfluf eines

genialen Künftlers, aber nur einen mittelbaren, in Bettinens

Denfmal erfennen, 6ann wäre Sd^infel 5U nennen, 6effen

fd)öpferifd)e IDie6ergabe 6er 2intife im 2trnimfd)en ^aufe

l?od)geel}rt un6 geliebt war: Sd^infel gel^örte auc^ $u 6en

Bewun6erern 6er Denfmalsi6ee Bettinens. Hauc^ bleibt in

feinem IDerfe l^inter iJ?r surücf. Sein jt^en6er ©oetl^e ift

23
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ein OTttlfer IDcifer mit moöcrncm Kopfe: Bettinens ^oet(?e

erfc^eint als ein 01ympier, fetner '^aUn loegen unter 6ie

Götter aufgenommen.

V.

IDie (5oet^e Bettinens ZTtonument aufnal^m, ^at fte

felbft fpäter in it^rem tOerfe gefc^ilöert. Sie brad^te öie

5eicf)nungen perfönlic^ por ^oet^e, er empfing au^ bas

2\lobeU. von tljt. Die ^üre, öie if^r fo lange perfc^Ioffen

tpar, öffnete ft<^ ujieöer. 7ln 5er ^anb eines aut^entifd^en

2HateriaIs läft ftc^ i^re Darftellung öurc^aus ben?ä(?ren, ja

in man^em Betracht erweitern un6 ergän5en.

(£s ttjar in5U)if(^en im ^aufe (Soet^es pieles an6ers

gert)or5en. Die S^ii nnb 6er 3ug 5um (guten, 6er toa^rl^aft

be6euten6en UTenfc^en immer innen?o^nt, Ratten auc^ bei il^m

6ie Schärfe 6es ehemaligen Hiffes gemil6ert, fo 6af eine tDie6er=

aufnähme 6er alten Be5iel^ungen 5rDifd;en it/m un6 2trnims nid^t

me^r 6rüc!en6, fon6ern im Gegenteil mo^Itätig mirfen mugte.

€r erfun6tgte ftc^, als i^r ^reun6 IDill^elm (Srimm i^n \8\6,
fur$ naäf Cl^riftianens ^o6e, in XPeimar befuci|te, tpie6er

teiInaf?mspolI nac^ 2trnim, Bettinen un6 il^ren Kin6ern, un6

lief fid; ^aus un6 @egen6, u?o fte ujo^nten, bef^reiben.

](820 betrat 2(rnim 5uerft rpie6er ^oetl^es t}aus; er fan6 il^n

für fein 21Iter nod} voolfl erhalten un6 6od^ feit 6en neun

3a^ren, 6af er i^n nic^t gefe^en, fc^mer5li(^ rerän6ert, 6ie

£xppm eingefallen, 6as 2tuge erlofc^ener, aud^ in 6er Haltung
6e5 Körpers 6ie Spuren 6es Filters.'') Das 3^^^ 6arauf fam
auc^ Bettina vokbet nad} IDeimar un6 erl^ielt je^t, $um
erftenmale feit $el^n 3a^ren, 6en ^iitritt 5U (ßoet^e; mer!=

U)ür6igern?eife enthält fein Cagebud^ feinen Dermerf 6arüber

;

aber 6ie urfun6Ii(^en Berpeife 6afür ftn6 Dor^an6en, un6

') 2Irmms Urteil über (Soctljc ^820 ftnbet ftd? in meinem Sud?e
über „2Id^im r»on 2Irnim unb bic Brüber Z^coh unb tüilljelm cSrimm"

(^90'^, 5. ^8 0- (Dbn>ol\l (Soettie ben alten Streit nic^t cergeffen 3U t|aben

fc^ien, fo brücfte er bodi 2Irnim beim 2lbfc^ieb freunblid? bic £?änbe.

Diefe Begegnung mag mitgetoirft t)aben, ba% <Soett}e in ben 2lnnalen

bamols ber frütjeren Befuc^e 2Irnims unb Bettinens otjne (ßroU er«

roät^nte, ja ba% er flc^ ^82^ für feine naturroiffenfc^aftlic^en 2lrbeiten

fogar 2lrnims feljr n>cit surüdPIiegenbe Bemüljungen für (SalDanismus
notierte (IPeim. 2Iusg. II ^ \, 302).
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2Irnim be3eugt unmittelbar nad} 6er ^eimfel/r fetner^^rau,

ba^ jte ftc^ lange mit ©oetl^e unter abujed^felnöer £aune unter^

Italien ^abe,^)

Das 3al;r {SZI^ brachte Bettinen aber erft eine poUe,

beglüc!en6e (Erfüllung il^rer lDünfcI)e. Unter öemU.3anuar
fanöte Bettina il^re g^id^nungen an ®oetl?e, unb fein Cage*

bud^ r>ermer!t eine IDodje fpäter unter 6em \^. 3anuar:

„Pon Berlin Brief unö ^eidiniinq Don Bettinen." 3c^

fann rcrbürgen, 6af 5iefer Don Bettina fpäter peröffent»

lichte Brief noc^ im original rorl^anöen ift un6 mit il^rem

2(b6ruc!, hei nur geringen Ün6erungen oöer Zluslaffungen,

übereinftimmt ; unter 6en Zluslaffungen ift am mic^tigften 5ie

Z(ad)fd^rift 6es Originals: „Soeben l}ai Hauc^ meine S^idti'-

nung gefeiten un6 fxdf gleid? entfc^Ioffen, fte nad; einer Durd^-

5eici|nung 5U moöellieren, einen 2tbguf öapon nadf ^ranffurt

3U fcf)iden, unö menn es Dir unö öen Jranffurtern fo gefällt,

fte im ©rofen aus3ufü^ren, mit 5er 2lbän6erung nämlic^,

«) Settina felbft I^at itjrcn Befud? ^82^ nid?t fclbft gefdjilbcrt,

ober fte ):iat einen Brief gebrucft, ber (3. iiufl. 5. 389) ntit ^cn JDorten

:

„niit Dir I^ab \d{ 3U fpredjenl" beginnt unb biefen Befudj oorausfe^t.

3c^ iann üerjtd^ern, ba^ biefer Brief nod? im original porljanben ift

unb nidjt fcljr flarf üon ber gebrurften (form abroeid^t. ^freilid? Bettincns

nad?träglic^e Datierung „XOeimar, ben 29. 0ftober ^82^", bie gän3lid?

i>em originale feljlt, ift ein 3'^rtum ; benn in einem ungebrurften Briefe

aus ifranffurt r>om 26. 0Ftober H82^ fagt fte itjrem (Satten für bie näd?jic

^eit erft itjrc 2Ibreifc in bie f^cimat an. Die f^cimreifc gefdjalj alfo im

Ztooember i[82i[. Damit ftimmt, ba% innertjalb bes Briefes an <Soett)e

bei neuen 2lnfäöen rid^tig, im ©riginal unb in ber t)eröfcntlidjung, ber

23. unb ber 2^. Hooember »orgefe^t ift. Diefen in lüeimar ^82^ ge*

fdjriebenen Brief gab Bettina nid^t ah, fonbern nat^m il^n mit in bie

ßeimat, nnb erft mit einer Ztadjfd^rift com 29. 3nni ^822 luurbc er in

Berlin auf bie poft gegeben, ^^fäßig t?ermod?te id? aus bem (Tage*

bud?e bes obeneriDäijnten Stubenten fej^sujiellen, ba% er es »ar, bem
Bettina biefen Brief in Berlin 3ur Beforgung übergab, mit ber €rlaubnis;

ttin cort|er 3U lefcn. Bettina fe^te unter itjre Deröffentlid^ung bie tlotis:

„Von (Soettjes Bfanb auf biefen Brief gefdjrieben: (Empfangen bcn

^. 3ult ^822", unb tpirflic^ trägt bas (original am Sc^Iuffe ben DcrmerF
No. 19. praes. d. 4t Jul. 22 , aber nid?t von (Soettjes Bianb {bas ijt

ttn 3rrtum Bettinens), fonbern von ber ^anb beffen, ber it|n in tt?eimar

in (Empfang nat{m. Denn tjeute tpiffen tpir, ba% (Soett{e bamals, laut

feines Cagebud^es, feit bem ^'^. 3unt oon IDeimar fern toar unb in

Böt)men meilte; erft gegen (Enbe 2Iuguft fam er nad^ IDeimar jurücf^

^eit unb Heigung 5U einer Antwort wat oerpa§t.

23*
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öaf bk pfY^e mit einem ^ewanb fei. Du fannft ir>o^I

öenfen, 6af mid) fein Cob freuöig überrafdjle unö ba^ es

aucf) ein I?öc^ft merfiüürbiges (Ereignis für mtd^ ipäre, ujenn

bas Zeugnis meiner £kbe 5U Dir fo rerett)igt würbe." ^m
3uli ](82^ langte 6ann Bettina, auf il^rer ^inreife nad^

^ranffurt, in tDeimar an; jte fül^rte je^t auc^ eine 5fi55e

i^res Denfmals mit ftd|, unö fte tüuröe t?on ^oell^e em*

pfangen; fein Cagebuc^ r>ermeI5et i^re 2(nn)efenl?eit für 6en

26. unb 27. 3uli \S2^.

Über il?re 2lufnal?me bei ^oetl)e l}at Bettina unmittelbar

öarauf tB^rem ®emay berichtet. Xiodj fpät am 2lben6 6es

27. 3uli, als fte müöe eben pon <5oetl?e ^müdfam, fc^rieb

fte, 5af fte aBenbs bei (ßoetl^e gemefen fei, öen fte gan5 allein

gefunben f:(dbe, xx>u andf am rorl^ergel^enöen Cage: „(£r n?ar

ungemein gut, id? ttJerbe öen 2tben6 nid^t üergeffen. 3^ mugte

von Dir un6 befonöers piel Don 5en Kinöern er5äl^len, er

Ifai mir t>iele örüfe an Vidtf aufgetragen, mit öenen xdf

öiefe fd|Iäfrigen S^ilßTt bef(fliege." Unb bann lebenöiger aus

Jranffurt am2.2luguft ]i82^: „(Soetl^e wat munöerbar in feiner

€rfd)einung tpie im Betragen. IHit grofer erl^abener Jeier»

Ii(^feit entlief er midj: er legte mir beiöe ^änbe auf 6en

Kopf unö fegnete mid) mit folgenden IPorten, inöem er öie

ausgepadte 5fi5$e hdvadiUte, an öer öie Ceier un6 Pfyd^e

5erbrod|en mar: ,Dies XDerf ^aft Du nur aus £iebe 5U mir

vollbringen fönnen, unö ötes rerMent lieber £iebe, un6 öarum

fei gefegnet, unö menn mir's ^ott üergönnt, fo fei alles €>ute,

loas id) bep^e, auf Vidi unö Deine Hac^fommen rererbt' —
er grüfte, er rief mir noc^ aufj!öer Creppe nad) : ,®rüf mir

öen 2lrnim red)t oröentlic^.*" Unö nod^ einmal, am2^.2luguft

aus 5d)langenbaö, fam fte öarauf surüd, öaf ^oetl^e 5U il^r

„fo liebensmüröig tüie ein Kino" getpefen fei.

Bettinens 2lufentl^alt in ^ranffurt öauerte \S2^ an

örei lUonate. IDie es fdjeint, voat 5u?ifc^en Hft unö (Soetl^e

Derabreöet tüoröen, öaf fie auf öer Hüdreife mieöer bei il^m

t)orfpred)en follte, um über öen Stanö öer ^Jranffurter Denf=

malsangelegenl^eit il^m 5U berid^ten. Denn fte fanöte i^re

Denfmalsgruppe gegen (£nöe öes Septembers an il^n poraus

(tEagebud/ 9, 275), beim ^uspaden aber tpuröe öie (5ruppe

bntdi ^euc^tigfeit öes 2Ttoofes gefprengt gefunöen. Bettina
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felbft wat bataixf am \^. nnb 20. (Dftobet bei (5oet^e un6

er5äl^Ite t^m „von iE^ren ^ranffurter<£ype6itionen". 0(^ne ^uf-

enthalt fu^r fte bann pon IDeimar nad? IDiepersöorf 5U it^rem

hatten, alfo fd^neller, als ein Brief i^n l^ätU erreid^en fönnen.

Dagegen fd)iI6erte fte, unmittelbar nadf 6er ^eimfunft,

6en ^ranffurter Pertpanöten 6en <5efamtperlauf iljrer Heife,

unö öiefer Brief ift es, öen ^erman (5rimm in feinen Bei-

trägen 5ur Peutfd^en Kulturgefc^ic^te ^89? 5ur (SrunMage
eines 2tuffa^es über „Bettinens legten Befuc^ bei (5oetf?e"

genommen l^ai^) Sie er5äl^It oon ^oetE^e: „^m(3a>eiten) TXbtnb

wat xdi n?ie5er bei 0oet^e allein, u>er uns ba beobad^tete, Ifättz

6er ITa^toelt u?as 5U er5äl?Ien gehabt. Seine (Eigentümlic^feit

entmi^elte ftc^ gan5, erft fnurrte er mid^ an, 5ann liebfofte

er mit öen fc^meic^elE^afteften XDorten, um mid^ mieöer gut

5u mad)en/' Un6 5ann auf 6as Denfmal übergel^enö: „^Ift

fönnt mol^I öenfen, öaf idf nidft pergeffen l^abe, it^m auc^

pon feinem IHonument 5U er3äl^Ien, unö ipie es 6en ^ran!»

furtern am beften gefallen l^abe, id^ Ifabe mir ein nid^t ge=

ringes £ob beigelegt; 6arin gleid^e id| 6em ®lucf, er l^at

aud) immer gefagt: ,mon op^ra sera süperbe!' (£r l^örte

mit ftc^tbarem Vergnügen 5U, tpie xäf il^m öas entl^uftaftifc^e

£ob meines Sd^magers (5uaita (öes öamaligen Bürgermeifters

pon ^ranffurt), 5er öoc^ im gan3en nic^t für mic^ ein»

') ^crman (Srimms Itlittcilungcn aus Bctttnens Heifefdjilberung

an it]re (franffurtcr Vttwanbten ^82^^, bie 3ucrji ^896 in bcr Deutfc^en

Kunbfd^au erfdjicncn, ftnb von Bicbcrmann im fclben 3aljre in „(Soett^es

(Scfpräd^cn" (^o, ^2^^, \29, 262) roiebcr gcbrucPt, aber mit unsurcidjem

bcm (Srunbc auf hen 28. unb 29. September ;824|; batiert roorben.

^iebermann allein roirb nun ^89? in ber IPeimarcr 2Iusgabe 3um ^ai^e"

bucfje (1119,^^5) tjerangcjogen, unb ba3u bie Permutung geäußert, bie

niitteilungen möd?ten jtd^ bod? auf Settinens ®f to berbefud? ^82;^

besieljen. 3^ glaube aber, ba^ je^t, wo (Soetljes Cagebud? oorliegt

(bas f?erman (Srimm nod? nid?t 3ur Derfügung ftanb) bie (feftjiellung

möglich ift. Bettina ersätjlt, fte fei „IHittrood?" 2Ibenb „roieber" — alfo

fdjon rorl^er aud? am Dienftag — bei (Soettje geroefen unb am „Donners«

tag als am 20." in ber grütje pon IPeimar abgefaljren. Catfädjlic^ ujar

nun aber, nad? (Soettjes dagebud^e, Bettina am X)ienjiag ben ^9. unb

am lUittwod? ben 20. ©Ftober ^82^ in IDeimar, fo ba% il^re 2Ibrcife

am Donnerstag ben 2^. 0ftober erfolgte. Bettinens eingaben entt^alten

alfo nur einen 3frtum in ben Cages baten, wie es auf ber Heifc jebem

IHenfdjen paffieren fann.
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genommen 5U fein f<^ten, bcfd)neb; unö wk tc^ t^m fagte,

er l^dbe es am \8. (Dtiobet bei einem feierlichen Diner öen aus»

ge3eic^netften Hlitglieöern öes Senates Dorge5ei9t, belobte er

il^n fei^r öesmegen ; er meinte, öem (Sebanfen 6es IHonuments

tpüröe bodf hin anberer Dorgreifen, un6 er mollte unter einem

fold)en Bilö am liebften in feiner Paterftaöt in (Erinnerung

bleiben; mir würbe es eine ungemeine ^reuöe fein, ja öie

beöeutenöfte öiefer ^rt, u?enn es 5ur ^usfül^rung fäme."

IDenn nun Bettina fooiel fpäter, im Briefmec^fel mit

einem Kinöe, ^oetl^e über 6as Denfmal ausrufen läft: „Kinöl

mein liebftes Kinöl es ift öie ^reuöe, öie laut aus mir

aufjauc^5t, 6ag Du liebft, 5af Du micf? liebft, öenn fo was
fonnte nur öie Ciebe tun/' unö menn fie als feine XDorte an--

fül^rt: „XDenn öie Kraft meines Segens etmas üermag, fo

fei jie öiefer Ciebe 5um Dan! auf Vxdf übertragen" — fo

ift öies alles walfx unö mal^rl^aftig fo gefd)el?en, unö öie

IDa^rl^eit ru^t ^ier öurd^aus auf öem Boöen öer allerftci^erften

H)irfli(J|!eit, ^reilic^, in Bettinens Sd)Iufu?orten öafelbft:

„<£s wat öas einsige UTal, wo er mi^ fegnete, Tlnno 2^ am
5. September" fteiit ein fac^lid^ beöeutungslofer 3rrtum : es

wat nidfi öer 5. September, fonöern öer 27. ^ixlx ^82^, u?o

Bettina für fxdti unö öie ^ifvigen (Soetl^es Segen empfing.

VI.

lOie 6oetI?e ftd) hd öiefen legten Befud^en Bettinens

gab, öas 5U erfahren, ift natürlich pon gröfte'm 2^im^^e für

uns. 2lber eigentlich nur um ©oet^es, nidjt um Bettinens

tDillen. Denn irgenö eine neue €intt>ir!ung auf i^re 2tuffaffung

t)on (5oet^e l^aUn fte nic^t me^r geübt. 3^^ <0oet!?e wat übet

jeöe ^ufälligfeit öer ^eit unö öes 0rtes ergaben. 2llle5 (Segen^

wärtige, 3röifc^e perfanf por il^r im Blii^e auf eine unbe=

gren5te S^fnnfi, öer felbft einmal ansugel^ören i^r fefter

(ßlaube u?ar.

Desi^alb ^atte andi (5oetl?es Coö, als er mirflic^ er=

folgte, nici|ts Sc^redliebes für fte. I(un fiel pon feiner perfon

aud? öie le^te iröifci/e ^effel ab; fein ^inöernis beftanö mel^r

für fte, frei mit feinem Genius $u perfe^ren. 2tl5 \85\ i^r

<5emal?l pon öiefer IDelt gefd)ieöen ipar, lei^t tpie ein Kino,

öas öer Dater aufgebt, um es 5U füffen, öa fanö jte Croft
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un5 ScUgfeit im 2(nfd)aun feines fc^önen tEoöes, 6er i^r 6en

beliebten nicf^t geraubt, fonbern neu uerbunöen l^abe für alle

(Emigfeit. Der tEo5 perflärte il?r auc^ bas BiI6 unö 2ln»

6enfen öoetl^es. Durd; KaTt5ler r>on IHüUer erl^ielt fie je^t

il^re einfügen Briefe an 6oetI?e 5urü(f : öie von xijm r>erblieben

unabgeforöert in iE^ren ^änöen. Sie las Me Blätter ipieöer.

Das längft Vergangene belebte ftd) übermäcf^tig Don neuem

in il^rer pi^antafte. Sie fal?, 6af fte ein foftbares ZHaterial

für ein 5ipeites (ßoetl^emonument beft^e, 5as weiter, breiter,

unö tiefer in 6as Publifum bringen n?er6e, als öas erfte,

rueld^es nod) immer auf öie 2lusfü{?rung in IHarmor 5U

iparten l}aiU, Vodi 5ies neue XDer! fonnle in feinem innerften

Kerne fein anöeres fein, als öas alte. Die Briefe maren für

fte öabei nur IHaterial, u?ie Con 06er IHarmor für öie

Statue, init 6em Utaterial, n^eldjes es and} fei, fdjaltete jte

als freie Künftlerin. Sie entnal^m i(?m, mas il?rer 3öee öiente;

fte lieg fort, was il^r f(^äölid) fd;ien. Die (£inl?eitlic^feit iE^res

fünftlerif^en XPillens öurfte nid)t geftört tüeröen. 21lles 5. B.,

mas ftd) in öen lüirflid^en Briefen auf 2Xrnim besiel^t, ift mit

fünftlerifdjer 2tbft(i^t(td^!eit ausgefc^altet: loie l^ätte neben öer

iöealen i^khz 5U ^oet^e öie Ciebe 5um eigenen ^emal^l unö

Paler iE^rer Kinöer befleißen fönnen. Icur öie ^orm öes Briefe

iped^fels ift als öie il^r gemäfe bema^rt geblieben; Bettina

Ijat nie anöers als in Briefen oöer (5efpräc^en il^re <0eöan!en

ausgefprod^en. Uns öer einmal angenommenenDarftellungsform

flog für fte öie äftl^etifd^e Icotmenöigfeit, fel^lenöe Briefe, tDO

fte öeren beöurfte, fo 5U erfe^en, toie fte an il^rer Stelle etit?a

l^ätten lauten fönnen oöer muffen. Hiemanö l}at öiefe fünft»

lerifd|en 3"^^"f^o"ß" Betttnens bei il^rer 2lrbeit feiner l^eraus»

gefügt unö öargelegt, als öer ^reil^err r>on IHeufebadi in

feiner fc^arffinnigen He5enfton öes XPerfes, XDieöer toirö im
Briefu?e(^fel , vok beim IHonument, eine Cotalauffaffung

®oetl?es I?ert)orgebrac^t. Der Citel „(Soetl^es Briefujec^fel

mit einem Kinöe" ift gleicf^n^ertig öer Crfdjeinung ^oetl^es

unö öer PfY^^e 5U feinen ^üfen auf öem ITIonument. Die

„PfYc^e" u>ie öas „Kino" ftnö beibe als iöeale ^eftalten in

le^ter £inie auf öie mirflic^e (£yiften5 öer jugenölid^en Bettina

5urücf5uleiten, r>on öer öie Künftlerin Bettina, öie IHonument
unö Briefrpe(^fel fd)uf, gans rerfd^ieöen ift. Der innere §n-'
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fammen^ang 5tDtfc^en UTonument un6 Brtefiped^fcl tDtr6 audi

äuferlid; öurd^ 6en Citelfcf^mu(f ftd^tbar 9cmad|t, öcn bas

Si^riftipcr! bei feinem (£rffeinen ](835 trug: 5er erfte Cell

erhielt einen Stic^ nad} öem UTonument, öer 5tDeite einen

folc^en nadi Prellers «gei^nung 6es toten ^oetf^e, öer öritte

einen folci^en pon ^oetl^es 5^^^^^ ^^ (£Itern^aufe 5u Jranf^

fürt am ITtain. Daöurc^ ruar öer i^r unö ^oetl^e gemein^

famen Paterftabt ^ranffurt öer red^tlid^e 2InteiI an öem
(£ntftel)en öes einigen Doppeimerfes 5uerfannt, unö öer frei-

l^err üon llleufebaci? fprac^ öas munöerbare Urteil, öag öas

Büäf öer Unfterblid^feit fd^mer 5u ent5iel?en fein iperöe. V}äth

es (ßoetl^e and} erlebt, es mit eigenen ^ugen gefeiten unö

gelefen, meld)' anöeres XDort Ifäü^ er mieöer fagen fönnen als

öas: „Dies IDerf ^aft Du aus Ciebe 3U mir üoUbrad^t."

Ciebe 5U ^oetl^e l^at audf Sie l^eute, meine Damen unö

^erren, ^ier perfammelt: ^ranffurter Kinöer Sie alle, mie

^oetl?e unö Bettina. Darum öurfte auc^ li^uk vot 3^nen,

an ^oetl^es Geburtstage, pon öem berü^mteften Beifpiele

Jranffurter Goetl^e -- ^uhz öie Heöe fein. Die Staöt ^ranffurt

l^ält in glän5enöer XPeife (Soet^es Geöäc^tnis ifodti unö el^rt,

mas in feinen Bereid^ gel^ört. Die ^eit tuirö fommen, u?o

unter <Soetl?es Sc^u^e in ^ranffurt and} Bettinens 2lnöenfen

eine ftc^tbare unö el^rcnpoUe Stätte finöet»



IV.





Die IHenfd/I^cit lütll bk Unftcrblici^cn ntdjt nur in ben

5d)öpfungen il^res ^ciftcs fortleben feigen, fte tpill aud) fxdfU

bare 2(bbU6er iE^res fterblic^en tEeiles por ilugen l^aben un6

im Sinne tragen. 3P ^^^^ folc^es überliefert, fo fdjafft fte

fxäi ein 3^^^^^^I^iii^/ f^"^ mel^rere Darftellungen aus Der=

fd)ie5enen Cebensaltern, in üerfcfcieöener 2luffaffung PorE^anöen,

fo voäljU fte öarunter bas aus, öas if^r 6em maleren XDefen

öer Perfönlic^feit, mie fte im (Seöäc^tnis fortlebt, am meiften

entfpric^t. Sie fc^afft einen C^pus. (Eine fold^e typifc^e

^orm prägt ftd; am rafd^eften für bk gelben 5es IPillens,

I^errfc^er, Staatsmänner unö ;JeIöl?erren. Hapoleon I., ^riebri^

5er @rofe, Kaifer XDill^elm I., Bismard u. a, vo^xben für alle

Reiten in feftftel^enbem, mit wenigen Strid^en fennbar 5U

f!i35ieren6em Bilöe feftgel^alten.

2ln6ers bei 6en ^elöen 6es ©eiftes, 6en Künftlern,

Sd^riftftellern unö ^elel^rten. 3^^ tOefen ift weidjer, ujec^feln»

öer, il^re pl^yf^ögnomie nic^t fo fc^arf umriffen, vok bei 6en

lUännern öer Cat. Sie traten nid^t tpie jene als fertige mit

einem Sd^Iage in öen Brennpunkt 6ps 2^Uxc\^es. ^era6e

5ie grögten unter il^nen ftnö in fteter (Entmicfelung begriffen,

immer neue (£in5rüde in ftd^ aufnel?men5 unö u?ie5erfpiegeln6.

€in beftimmter ^yipns tann jtd^ ^ier üiel fc^merer

bilöen. Pon (Soetl^e beft^en luir Bilöniffe in grofer ^nialfl,

feines aber Ifat eine allgemeine ausfd)liefenöe (Geltung ge=

ujonnen. Die plaftifd^en Darftellungen, 6ie <5oetl?e6enfmäler

Seigen 5en Did)ter in öen perfd^ieöenften Cebensaltern, in öen

perfd/ieöenften ©eftalten.

XDeld}' ein 2Ibftan6 5tt)tfc^en 6em galanten jungen

Stubenten auf bem itafc^marft ju £eip5ig unb bem reden«

l^aften 2tltmeifter auf bem ^ranffurter ^oetl^epla^I
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Xlidft gan5 fo liegt 6ie Sad^e bei Schiller. Die Ougenö»

bilöniffe öes Perfaffers 6er Häuber ftnö öem Dolfe fo gut

tpie unbefannt. Sein frül^er Co5 lägt nur eim begrenste

Spanne S^xt für 6te (grfaffung feiner perfönlic^feit übrig.

Die beiöen Bilöer, tpeldje 6ie tDeitefte Verbreitung fanöen

unö für 5ic meiften fpäteren Darftellungen maggebenö muröen,

liegen nid^t gar tpeit auseinanöer. \786 entftanö bas porträt

ron 2(nton <5raff, bas uns 5en Dieter in nad^jtnnenöer

Haltung, 6en Kopf auf öie linfe ^anö geftü^t, 5eigt un5

\7^^ malte Jrau 5imanott)i5 xl}t Sd^illerbilönis, bas xhfxx

eivoas geneigten ^auptes im Cel^nftul^l fi^enö öarftellt.

©raff fonnte öen Dichter, rr>ie ^rau Körner er5ä^lt,

nic^t in feiner gemö^nlidjen ^altnng mit etmas tro^ig 5urüc!=

^eujorfenem Raupte mieöergeben, fonöern mufte, um über-

haupt dxx Stillft^en 5U erreid^en, Mefe etmas fc^laffe, müöe
Stellung geben, „in meld^er u?ir i^n in einfamen Stunöen be=

laufest l^atten". Tludi bas Simanomisfd^e Bil6 l}at etwas

XDeid^es, Kränfelnöes, Cräumerifci^es, Das ^eroifd^e in öem
XDefen 5es £ei6 unö XPelt überminöenöen Streiters fam bd
l)ei5en nic^t 5ur (Seltung. Cifc^beins 3il6 pon ][803, öas 5iefe

Sexk mit aller €ntfdjie6enl?eit betonte, fonnte megen 5er

unglü^lid^ geu)äl?lten römifd^en Crad^t, 5ie 5em ®an5en einlas

fremdartiges gab, ftc^ nid^t ted^i einbürgern.

Das \^. 3ci^t^un6ert, öas in S(^tller lange öen Cräger

feines ungeftillten ^reil^eitsfe^nens, feiner unerfüllten 36eale

perförpert erblicfte, ^ielt öiefen fe^nfüd;lig=melancijolifd}en 5wg
^erne feft. Die meiften Stanöbilöer fmö pon i^m beeinflußt.

3n5tt)ifd^en ift öie Sel^nfud^t erfüllt, 6ie (Einheit un6

^rei^eit unferes Polfes errungen.

Unfere Sd^illerbetrad^tung un6 S(^illerpere^rung ift eine

unbefangenere unö meniger einfeitige gett?or6en als poröem.

IDir lernen immer me^r öie freie (Bröfe feines C^arafters,

öie raftlofe 2lrbeit feines Cebens unö öie ftegl/afte (Energie

feiner ftol5en ITtännlic^feit müröigen. Der überlieferte Cvpus
öes fmnenöen Cräumers u?ill uns nic^t me^r genügen, tvxt

fül^len, er gibt uns nic^t öen gan5en Schiller, fonöern nur

einen Ceil pon il)m; er mill uns aud^ nic^t mel^r rec^t he-

I?agen, öenn er pagt nid^t me^r 5U uns felbft. Der ZHenfc^

aber formt ftd? feine ©ötter unö ^elöen nac^ feinem 3ilöe.
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€s tft 6al?er mit befonöercr ^rcuöe 5U begrüben, öag

Dor fur5cm ein lange perfcI)oIIenes SdjillerbüSnis eines großen

liünftlers rr>te6er ans £xd}t gefommen ift, roeld^es uns 6as

lüal^re XDefen 6es Dtci)ters 3U perförpern fdjeint.

öerl^arö pon Kügelgen, 6er beöeutenöfte Porträtmaler

feiner ^eit, fd^uf im ^a\:}Xt \808 voäljunb eines längeren

2tufentl^alts in IDeimar öie Bilöer öer pier (Srogen : (ßoetl^e^

Sd^iller, ^eröer unö IDielanö. Sie alle fanden 6en ungeteilten

Beifall 6er <§eitgenoffen un6 tpur6en fofort 6urd) 6en Siidf

repro6u5iert. XOäifxenb aber 6ie 6rei übrigen bis 5um Co6e
Kügelgens in 6effen 2tteUer 5U Dres6en blieben un6 befon6ers

6as ®oetl?ebiI6 6urd^ Kopien perbreitet n)ur6e, gelangte

5d)iUers Bil6nis perl^ältnismäfig frül? in 6en Beft^ 6es

^er5ogs 2lk^xs pon Zlnl^alt, 5U 6em 6er Künftler bnvdf feine

5d)ülerin Karoline Bar6ua in nal^e Be5iel?ungen trat. 2^
6en fürftlic^en Pripatgemäc^ern, sule^t lange ^alfve im
Sd^Ioffe 5U ^leyisbaö, f^ing 6as BiI6, pietätpoll bema^rt

aber 6er öffentlidjen Kenntnis ent5ogen, bis 5um Co6e 6er

legten ^er5ogin Pon 2lnl?aIt=Bernburg. ^errn 0beramtmann
Sdfxiod 5u Ballenfle6t gebül^rt 6as X)er6ienft, mit 6em ftc^eren

Blicf 6es Kenners un6 Kunftfreun6es 6en IDert 6es <ßemäI6es

erfannt 5U l^aben. (£r ftd?erte es por Perfd)Ieu6erung, un6

als Stiftung 6es ^errn Pictor ITToeffmger U)ur6e es 6em
^ranffurter (5oeti?emufeum einperleibt, 6effen 5ier6e es, pon

Caufen6en beu?un6ert, nun 6auern6 biI6et.

Die fleine 6iefem Ban6e als CitelbiI6 beigegebene Xladi--

btl6ung in ^eliograpüre mag eine ungefäl^re Porftellung 6es-

(Driginals geben, 6er freilidj 6er Hei5 6er ^arbe fel^It.

XDir Ifaben l^ier 6en äugerft feltenen ^all, 6af es einem

Künftler gelungen ift, einen nic^t mei^r £eben6en nur aus 6er

(Erinnerung un6 mit Benu^ung einiger 2lnl?alte in poUer

£ebensn?at}rl^eit un6 mit intuitiper glü^lid)fter (Erfaffung 6er

geiftigen Perfönlidjfeit 6ar5uftellen. Die Ül^nlic^feit, 6ie un«

erläflic^e <5run6be6ingung für ein gutes Porträt, ift polI=

fommen, aber fte I?aftet nid|t fflapifc^ an unmefentlidjen gu-

fäUigfeiten 6er (£rfd)einung. IDir l^aben nic^t einen fränfeln6en,

gebeugten UTann Por uns, fon6ern 6en Dichter, 6en begeifterten

Perfün6iger 6es Schönen, (£6eln un6 ®rofen, Xlwx ein feiner

3ug 6es £ei6ens m 6em 5artgefärbten 6urd^geiftigten 2(ntli^^
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ma^nt an 5ie förperlid^e Sc^mäd^e, öle bm (ßlan5 öes feurigen

kluges nicf^t 3U trüben permag.

(5Ietc^ nac^ it^rer PoUenöung rouröen Me üier Vidfiet-

btlöniffe in XDeimar ausgeftellt. 3o^anna Sd^opent^auer miö-

tnete i^nen im 3""^^^?^ ^^^ 3<^ii^"^J^ ^^^ Cujus unö 5er

UToöen üon ](809 eine einge^enöe 3efd?reibung. 2Ius it^rer

XDüröigung 6es 5(^iIIerbiI6es mögen einige IPorte ^ier pia^

finden

:

„Der Künftler fa^ iJ^n nur ein TXial im Ceben, por langer

^eit; aufer einer fd^önen ZHarmor^Büfte von Danneder gibt

es fein gan3 äl^nlic^es Bilö pon Sd^iller. Die meiften ftn5 5U

Iran! unö seigen i^n unter 6em Drude förperli^er £txbm, öie

6iefer I^ol^e (Seift meit eöler 5U tragen u>ufte, als es öargeftellt

voixb; übrigens teilt er auc^ hierin ©oet^es Sd^idfal, 5af
feines öiefer Porträte gan5 unäl^nlid? ift. Der Künftler be-

Ttu^te nur 5ie Büfte un6 Befd^reibungen, pon Sd^illers innigften

^reunöen il^m gegeben; Öa5u leitete eignes Öefü^I i^m 6ie

jt(^re ^anö, unö er i}ai ein XDunöer ^erporgebrad^t. Xtadf

i)em Urteil aller, öie Schiller genau fannten, fogar nac^ öem

feiner <5attin, ift öies (Semälöe öas ein3ig befrieöigenöe ; es

-jtnö ni(^t nur feine güge, fonöern fein eigenftes Dafein ftral^lt

aud^ öaraus l^erpor."

Da Kügelgens ^emälöe fo balö nac^ feiner (Entfte^ung

aus öer Öffentlid^feit perfc^u?anö, ift es begreiflid|, öaf auc^

^ie ga^l öer Heproöuftionen eine äuferft geringe ift. (£ine

getreue, öem Original entfprec^enöe Hac^bilöung gab es bisl^er

überl^aupt nic^t. (Eine freunölic^e 2(ufna^me öer I^ier beige-

fügten IDieöergabe rpüröe uns ermutigen, eine foldje in größerem

Iltafftabe, farbig in fünftlerifc^er PoUenöung ausgefül^rt, $u

perfuc^en. Die beporfte^enöe 5d)iIIerfeier tpüröe öann ent=

fc^eiöen, ob öie Ztuffaffung Kügelgens, ftc^ in ^er5 unö

^uge öer Hation ein5uleben, öie (ßrunölage eines allgemein

gültigen Sc^illertypus 5U meröen permag.

0. ^euer.



3m 3a^i^^iicf) ;(902 6es freien Deutfci|en Qoc^ftifts lenfte

0. ^cuer 6ie 2lufmcr!famfeit auf einen pergeffenen, ja u?ol^I

nie über einen 5iemlt(i| engen Kreis I^inaus befannt gemefenen

Sdjriftfteller. Un6 in 6er Cat peröient ^ranj v. (EIsl^ol^ eine

foldje Berücfftc^tigung an 6iefer Stelle in doppelter Be5iel?ung

:

einmal roeil fxd^ fein Calent einer freunölic^en unö aufmun-

ternöen 2tner!ennung von Seiten ^oetf^es 3U erfreuen l^atte, in

3U?eiter Cinie aber auc^, toeil 6er 6amalige IHeifter 6e5 freien

Deutfc^en ßoc^ftifts 6iefem oielfac^e Beroeife regen 3ntereffes,

5ule^t noc^ 6urc^ 6ie Sd^enfung r>on ©oetl^es Korrefpon6en5

mit x^m, gegeben I?at.

(£IsI^oI^ ermäl^nt in feinen als (Einleitung 5U 0. ^euers

„^oett^e un6 6ie ^of6ame" abge6rucften Briefen „6as unfc^ä^=

bare (5Iüc!, n?el(^es im Sommer \825 5U IUarienba6 il?m,

einem jungen Unbefannten, 5U Cl^eil tDur6e", 6as ^lüd in

^oeti^es ,,täglid/e ^emeinfc^aft" aufgenommen un6 teilnel?men6

ermuntert 5U U)er6en. IcäE^eres über 6iefe erften perfönlic^en

Be5iel?ungen u?ar nic^t befannt.

3n 6iefem ^alfv nun tauchte in einem antiquarifd^en

Katalog ein Bud^ auf „2Inftc^ten un6 Umriffe aus 6er

Heifemappe 5n)eier ^reun6e, l^erausgegeben von^.v,^lsl}o\1^".

DasIDerf, \83\ erfc^ienen, fc^eint n?ol}I ebenfalls nie 5U all=

gemeinerer Kenntnis gelangt 5U fein un6 tt?ur6e 5unä(^ft 6es

Perfaffers wegen für einen geringen Preis erworben.

2lber es eripies jt<^, 6af 6as Bu(^ in me^rfadjer Be=

5iel^ung ^^Ute^^e Der6ient. 3" ^^^ ^auptfad)e für uns ent-

I^ält es über ^oetl^e un6 feine fo piel befprodjene, fo Der=

fc^ie6en aufgefaßte „le^te Ciebe" Hac^ridjten, 6ie feinem 6er

„Ulrifeforfc^er" üor ^ugen gefommen 5U fein fdjeinen un6

6oc^ infofern beachtenswert ftn6, als fie 6en gan5 unbefangenen

(£in6rucf u)ie6ergeben, 6en 6er Qin5ufommen6e Don 6em eigen»

artigen Per^ältnis empfing. IDir erl^alten aber a\xäf ferner ein



368 <5. 0. ^artmann

an$iei)en6cs Bilb von 6em 5it)mgen6cn un6 bodf fo ipol^Iluenöcn

(Einfluf , bm (ßoetl^es perfönlid^fcit auf ben gansen Kreis

ausübte, 6er fxdf um i!?n fc^arte. €n6Itd? finöen u)ir beim
Durdjblättern 6er Heifebefc^reibnng auci? eine Crflärung für

6as 3ntereffe, melc^es 6er Iiebenstt?ür6ige un6 beqaht^ Per--

faffer bei (5oetl?e ujac^gerufen }:fat Denn menn (£Isl?ol^s

„^of6ame" 3unäd)ft aud; 6urd? 5c^uI6 6es Permittlers ol^ne

Hennung 6es 2lutors in <5oeti?es ^än6e gelangte, ujie es in

6em ermähnten 2iuffa^ (D, ^euers gefd?iI6ert ift, fo voxtb 6iefer

jtd) bei Cüftung 6es unfreiwilligen 3^^<>9"^iö^ je6enfalls 6er

an3ieE?en6en perfönlic^feit erinnert l^aben un6 6a6urd| 5U er=

^ö^ter 2lnteilna^me bewogen a>or6en fein.

(EIs^oI^ f(i^iI6ert feinen Znarienba6er ^(ufentl^alt un6

feine 6ort empfangenen <£xnbtnde mit foIgen6en IDorten: „Vodi

ein neues, größeres 3"^^i^^ff^ ^^^te 5ugleid? 6er gufall — 6ies«

mal ein treuer Bun6esgenoffe 6er Icatur — 6em merfu)ür6igen

(Drte Derliel^en I (5oet^e war 6a, um 6urd) 6en ^ebrauc^ 6es

Kreusbrunnens, 6er il^m fonft fcfjon erl?eblid?e Dienfte geleiftet,

feine ^enefung pon einer fc^weren Kranfi^eit 5U üoIIen6en;

un6 mic^ traf 6as (5Iü(f unter einem Dad^e mit il^m 5U toof^nen^

an feiner nähern Unterl^altung r>ielfac^ ^l^eil nehmen 5U 6ürfert.

XDie 5eigte 2lIIes, toas er ilfat un6 fagte, 6en grofen IHann
un6 Iiebenswür6igen Utenfc^en 3ugleid?, tDie 3auberl?aft wirfte

6ie miI6e Klarheit, 6ie großartige Hul^e, 6ie 5ici)erl?eit un6

gemüt^lid)e ^eiterfeit feines XDefens auf 6ie Umgebung, wie

glüdlic^ ergän3te fein 2(nbli(f 6as l^ol^e 3iI6, welches man
aus feinen IDerfen ft^ r>on il^m 3U erfd;affen rerfud^t. —
XDenn er, nac^ been6igtem 5pa3iergange, woüon man i^n

feiten ol^ne eine £a6ung IHineralien, auf 6en umgeben6en

Bergen gefammelt, 3urücffe^ren fal?, wenn er 6ann por 6er

XDol^nung feines erhabenen (Gebieters un6 freun6es, 6es 3u=

gleid) anwefen6en <5ro§^er3ogs ron IDeimar, Karl 2luguft,

fein Hauptquartier auffdjiug un6 — wie ftd^'s fügte, baI6 por

üielen Sulföxetn, halb por einem, fxdf in gemütl^Iidjer 2Ttit^

tl^eilung erfd^Iof , 6a fc^ien 6as £ici)t feines (5eiftes Zllles, was
tl^n umgab, 3U perflären, 6a öffnete fxdi i^m je6es ^er3 un6

je6es 2tuge wie6erftraf^Ite 6as ^euer 6es feinigen; 6a war es,

wo 6as feelenpoüfte pon allen, begierig an feinen Cippen

I?angen6, 6ie unwi6erfte^lid)e (Gewalt fun6 gab, weld^e 6er
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cMc Sänger noc^ jc^t, toic in 6cn ^a^en bzt Ougcnö, über

öie Sc^önljeit au5$uüben perftanö. ^rdulein Ulrüe von £.,

bntd} xijve eigne jungfräulicf|e Heigung gegen 6en fdjönen

<5rets, nodf mel^r aber 6urd| öen feurigen 2(nt^eil befannt,

ben i^r Ciebreis andj il?m ab5ugen)innen wu^ie, fte, öic ,5ier6e

6es fleinen Kreifes, rDeIcf)er öem merftuüröigen Sd^aufpiel

einer $ärllic^en 2(nnät?erung 5n>ifc^en \ 7 un6 70 3^^^«" 5""^

gcugen diente, ^rdulein pon £. alfo, (ßoetl^es unjertrennlic^

€>efäl?rtin, feine ^ül^rerin unö Slü^e auf allen tDegcn unö

Stegen, — fie n?ar auc^ 6ie eifrigfte. feiner <5ut?örerinnen un6

6er (Segenftanö, an weld^en 6er l^eitere un6 galante CF^eil öer

Unterhaltung {xdtf 5U rid/ten pflegte."

„Häd^ft il?r aber seigte pd) Hiemanb fleißiger öabei als

idi felbft, un6 fo muröe 6cnn aixdi mir Don jenem aufmerf-

famen XDo^IuJoIIen mein Ceil, u?omit (5oetf?e alle <£rfd)einungen

6er Ieben6igen un6 leblofen Hatur um fid? l^er 5U heixadiitn

pflegt, ein VOolflwoüen, n>o6urc^ ic^ fdjon 6amals mit 6anf«

barem Stols erfüllt u?ur6e, ol?ne 5U al^nen, 6af nod) f^önere

geid^en 6e5felben einft mir follten 5U Cl/eil voetben, 6af eine

meiner jugen6Iid?en 2irbeiten — entfc^ul6ige, lieber Cefer, 6as

eitle Befenntnif — ^alft un6 Cag lang 6er (5unft feines

Hatl^cs un6 Zlntl^eils fid^ n?ür6e 5U erfreuen I?aben ! — Don
6en ©efpräc^en, welche 6en (£in6ruc! jener Stun6en un6 feiner

Hät^e mir fo unauslöfc^lid? mad^ten, l^at mein <5e6ä^tnif

unter an6ern eines über 6ie XDerfe Sl^afefpeares feftgel^alten

un6 über 6ie 3e6ingungen, unter ujeldjen 6ie Darfteilung 6er«

felben auf 6er 6eutfc^en Bü^ne mit (Erfolg 5U bemerffteüigen

fei, tpobei (ßoetl^e 6ie merfiDür6ige Üuferung fallen lief, 6af
er, in €)emeinfd}aft mit Sd^iller es oielfac^, miemo^I fru^tlos

perfuc^t Ijabe, 6en 3ulius Cäfar für unfer tE(?cater 3U be-

arbeiten, 6effen Sdjluf, n?ie paffen6 er 6en 3en)un6erern

Sl^afefpeares auc^ porfomme, eine 6en je^igen 6ramatif^en

^or6erungen un6 6em 6eutfc^en (ßenius genügen6e (5eftalt

nidjt Ifabe anneljmen n?oIIen. IPeId?e Cel^re für unfre neuern,

uncrfc^rocfnen Bearbeiter, 6ie 6a nid^t einmal Sc^n?ierigfeiten

5U feigen pflegen, too 6ie erften (ßeifter unfrer Hation be«

fd^ei6en 5urü(ftraten
I"

„€in an6ermal fprac^ (ßoet^e mit grofem 2intl?eil über

Delaptgne un6 namentlich über 6effen paria, in6em er 6er

2^
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trefflichen 2(usfü^rung 6er ^abel unö grögtent^eils and} 5er

<£^arafter$ei(^nung alles Cob beilegte, ja fogar über 6ic aller-

bin^s grelle ^igur 5es älteren paria 6ie IHeinung ausfprac^,

öaf, ipenn man liefen C^arafter einmal 5ugebe, öerfelbe in

fic^ gut un6 fonfequent öurc^gefü^rt fei. So gütig urteilte

5er grofe ZTtann über fremöes Calent, über eine 2irbeit^

ipelc^er in Deutfc^Ianö n?enig üon 6er ^nerfennung 5u Ceil

geiporöen ift, öeren fte, jenem ^(usfprud) na^, voolfi roüröig

gcipefen u?dre.
''

„Vinb fo $eigte 6er e6Ie HTeifter überall neben 6er <5röfe

6ie Znil6e, 6ie inil6e, 6ie nur 6er ^röge angehört. Dennod^

^ielt eine grofe un6 geujig nur all|u paffen6e Sc^eu mic^

felbft Don 2lblegung meines fc^riftftellerifd^en 3"f<>9ni^o $urücf,

xvk fe^r au(^ ein ebenfo anmut^iges als geiftrei^es IDort

pon i^m 6a3U IfäiU ermuntern fönnen. Denn als eine Dame
aus 6er (öefellfd^aft 6ie 3"^^^^^^^*^^" einer an6ern ta6elte,

meiere (ßoet^en allerlei (5e6ic^te 3ur Beurt^eilung mitgetl^eilt

l^aiU, fagt' er läc^eln6: .Dreierlei Dinge fann Itieman6 bei

<tc^ behalten: ^Jeuer ne^mlic^, Ciebe un6 Derfe.'"

Der 2(ugen5euge ^at alfo bodti ron 6em Per^ältnis

3u>if(^en <0oetE^e un6 Hlrife 6en €in6ru(f „6er eignen jung*

fraulichen Steigung" geujonnen, nic^t 6en 6er nur töc^terlic^en

Zuneigung. Das ftef^t ja auc^ mit Ulrües in le^ter ^eit

fo oft 5itiertem IPorte „feine £iebfc^aft u>ar es nid^t" um
fo ujeniger im IDi6erfpru^, als Mefes aus il^rem I^o^en

(ßreifenalter ^errü^rt un6 vool^l nid^t in le^ter Cinie aus 6em
IDunfc^e entftan6en ift, „all' 6as ^abel^afte, was 6arüber

ge6ru(ft, $u tt)i6erlegen".

init anmutiger Klarheit itiü uns auc^ aus 6iefer

5^il6erung 6as 3il6 (Soetl^es entgegen, n>ie er am 2lben6

pon 6en Bergen nie6erfteigt, 6ie Cafd^en mit Steinen bela6en,

über 6eren allsugrofe 2Henge Hlrife nad^ il^rer eigenen €r=

jä^Iung „mit 6en tafelförmigen Krvftallifationen'' aus Sc^ofo-

la6e geiröftet vombe; wie er 6ann auf 6er Banf por 6em

^aufe feines fürftlic^en ^reun6es (un6 ^reimerbers) nie6erft^t,

un6 2ilt un6 3^ng mit 6em S<^\ibex feines IDefens umfpinnt,

„neben 6er (5röfe 6ie Znil6e $eigen6, 6ie nur 6er (ßröfe

angehört".

Das „«itle Befenntnif " besiegt ftc^ auf 6ie Zltit^ilfe
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(ßoet^es an 5er „^oföame". Über öas von (5oct^e ausbe^

öungene Perfc^meigen öiefer tätigen 2(nteilnal?me glaubte ftc^

^Islfoll^ tDol^l beslfalb l^intoegfe^en 5U 6ürfen, wäl er in

feinem Heifeberic^t ein — alleröings fe^r öurd^jtd^tiges —
3nfognito feftl^ält; er nennt ftc^ öen „(bereisten" im ^egenfa^

5U feinem Heifebegleiter öem „^efe^ten".

Der übrige 3n^alt öer bei6en Bdnöe l?at für uns nur

infofern 3ntereffe, als iE^re ungemein frifci)e unö perfönlid?

felbftänöige 2lnf<^auungs= unö 2(us5rucfsu>eife $eigt, 6af 5er

Perfaffer 5es i^m pon ©oetl^e bemiefenen IDo^ItPolIens 6urc^=

aus lüürMg mar.

(£Is^oI^ ift ein gans „moderner IHenfc^" feiner ^txt,

(£r liat lebhaftes 2^teu^'\^ für alles, ujofür 6er Heifenöe

feine 2(ugen offen l^alten foU; Kunft un6 ©efd^idjte, Per*

gangen^eit un5 Gegenwart 5iel?en il?n gleichmäßig an, (£ine

lebl^afte un6 liebensmüröige Hatur i}at er immer (ßlüc!, nic^t

nur bei 6en grauen. Über 6en le^tern Punft — 5iefen Dorrourf

fann man il^m nic^t erfparen — perbreitet er ftd? übrigens

mit mel^r €itel!eit un5 3"^^^^^^^^<^" ^^^ u)ünfc^ensu)ert; überall

fliegen il^m öie fleinen Homane un6 Ztopellen 3U. 2(ber

aud) fonft ift i^m 6as (Slü^ günftig unö l?at immer einen

(Ej-trapla^ für il^n übrig. 3" Ba^reutE^ gelingt i^m 6er Zutritt

ju 6em überaus befc^äftigten ^^an Paul fpielen6, worauf er

auc^ nid)t rerfäumt 6ie berül^mte frau Hol?lu>en$el (Holln)en5el)

auf5ufud)en, 6ie „perftän6igfte in gan$ Bayreutl?" nac^ 2^an
Pauls lius^pxudi. 2(uf 6er n?eitern Heife nacf| 3^^^^^" ^^'

rei(^t il?n 6ie ZTac^ric^t pon 6er IDa^l Ceos XII. gra6e in

6effen Geburtsort bei Spoleto in 6em 2lugenblid, als 6ie alte

2(mme 6es Papftes pon 6iefem erfreulichen (Ereignis unter«

rici^tet un6 pon 6en Dorfbemol^nern gefeiert wirb; hei 6er

Krönung 6esfelben Papftes erhält 6er gän5lid^ ^rem6e 6urcf^

einen päpftlidjen Kämmerer un6 einen (General „gans sufällig"

einen 6er beften Plä^e, 6ie intereffanteften Ceute freu5en feinen

tOeg un6 ermeifen i^m Jreun6lid^feiten, fur5 6as ©lue! bleibt

il^m treu.

Die fünftlerifc^en Urteile Clsi^ol^s erfcifeinen uns ftets

ri(^ttg un6 6er heutigen 2luffäffung faft me^r entfprec^en6 als

6er 6amaligen ; immer fin6et er auc^ eine I^übfd^e ^orm 6er

€inflei6ung in IDorte, tpenn er 5.B. beim ^tnblicf 6es Sebal6usf
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(ßrabes in Hürnbcrg ausruft: ^Crefflieber petcr Difdjer, ujeldj

ein Dcnfmal ^afl Du Dir erbaut, Dir, nic^t Deinem ^eiligen,

benn auc^ einem anöern ^eiligen 5U (£^ren fonnte bas (5rab

gemacht fein, es machen aber fein anörer als Du." Über (ßiotto

unö Donatello, öie erörüdenöe, öen <5enuf ftörenöe ^nllt in

6er Cribuna, öie IHigper^ältniffe unö öie Überlaöen^cit öes

Calerans, öie fc^ier übergrofe (5emaltigfeit 7Xlxd}el 2tngeIos

(fpesiell feines ITlofes), für alles Ifat er einen freien 3M unö
ein pointiertes Urteil.

Seine politifc^en 2(nf(^auungen fmö öurd^aus frei von

Hü^ftänöigfeit. Bei öer S^ilöerung öes iE?m fo fympatl^ifc^en

— unö öem feinigen fo ä^nlic^en — römifd^en Dolfsc^arafters

l^at er öie 2lugen ujeit offen für öie Znifn)irtfd)aft öer He»

gierung; öie €ngelsburg ift il?m „einft ein (5rab für öie

2lfc^enrefte öer 2tntonine, je^t für ^ufflärung unö (ßeiftes^

freiljeit**, 5i5ilien „ein paraöies, üon öem nur leiöer öie

Regierung öen Baum öer €rfenntnif , öer öoc^ fo ujefcntlic^

Öa5u gel^ört, fernhält".

Der €rinnerungstag öer Ceipjiger Sdjlac^t, in öer er

fic^ einft fein eifernes Kreuj erkämpft, erfüllt i^n mit IPe^mut,

„öa alle fc^önen Hoffnungen jener fd^önen Cage, öie öer

liugelregen seitigen follte, 5U XPaffer getporöen ftnö", unö öie

3uli«HeDoIution begeiftert i^n 5U öer Üugcrung, öag „öer

neue mons sacer in ^ranfreic^s ^a\i\>i\iabt gefunöen fei, feit=

öem öie örei 3uIiusfonnen öem eöelften öer Siege, öem Siege

öer Jreil^eit unö ZlTägigung geleuchtet!"

IDeniger intereffant jinö feine Urteile über befannte

perfonen, öeren il^m, wk eriüä^nt, eine ^üUe nal}t tritt, jte

erfc^inen etmas oberfläc^Iid) unö fritiflos bemunöernö. €r'

xväifnt fei nur, öaf er bei öer öurc^ Keftner unö £ouife Seiöler

befannten XPitme Buti mol^nte {wk fpäter ^rau v. Qumbolöt,

Sdfabow u.U. a.) unö öes näheren Umgangs C^oripalöfens

geiDÜröigt n^arö, öen er fic^ bann audf nic^t enthalten fonnte

an5uöic^ten.

2n öer ganjen Heifebefdjreibung ftnö nämlid) (Beöic^te

eingeftreut, öie ^wat geiftig nirgenös öas Hipeau pon (5e=

legenl^eitsöid^tungen überfdjreiten, in öer ^orm aber fo leicht

unö flüffig ftnö, öag es $u beöauern ift, öaf er nic^t feinem

öamals ja audj noc^ in Hont lebenöen Didjtergenoffen, öem
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IlTaler IHüUer, aushelfen fonnte, öer für feine ol^ne Pergleii^

liefern (5e6anfen fo oft uergeblic^ nadf jorm un6 Uusbvud
ringt.

3um Schlug fei, um auf 6en ilusgangspunft 5urücf»

5ufel^ren, nur nodf eripä^nt, 6af €Isf?oI^ in 3talien auc^

^auf (ßoetf^es Pfa6en" reift. Die ,,italiänif^e Heife" jittert

er wieöer^olt, namentlich in 5i$ilien, unö ic^ möchte t?ier nur

nod^ feine IDorte über öie „campanella, öie ©oetl^efneipe",

im tr^eater öes ZlTarcellus anführen, 5ie für il^n d^arafteriftifc^

{tnö: „€in unu)i5erfte^lid)e5 2In5iel^ung5Permögen übt an

Homs öeulfc^en (Säften 6iefer merfmüröige (Dxi, feitöem xl}n,

ob 5em flafjtfc^en Boöen o6er 6er (5üte öes IDeins oöer

bciben l^ulöigenö — <5oetl?e 6urcf| feinen Befuc^ 5um ^eilig«

tume gett)eil?et l}at. Qier mar es, wo 6er e6Ie 2Tteifter in

l?armonifd|er Cuft mand^e I^eitere 5tun6e perlebte, 6en <5öttern

6e5 (Drts gefällige 0pfer bringen6; l^ier mar ber 5i^ feines

fröl^Iic^en neben6ienftes, pielleic^t aud? 6er Sd^aupla^ 6es

f^oI6en 2(benteuer5 feiner {5. römifd^en €Iegie 1 1 Drum wir6

6er enge Haum 5tt)ifc^en 6en mäd^tigen, pom ^of l^er gleich

5ugänglid|en ^mölbbogen !ur5U)eg „(5oet^es Kneipe" ge-

Reifen, un6 pon <5äften nid)t leer, 6ie l^ier ein 6oppeItes ^eft

begeifterter (ßegenmart un6 I^eiliger (Erinnerung 5U feiern

fommenl" (Eine römif^e €Iegie \:iai aixdi 6er ^utor 6em
lUeifter perftän6nispolI nad^erlebtl

So tritt uns (EIsl^oI^ aus feinen 2(uf5eic^nungen ipie6er

(0 entgegen, mie er fd^on Pon (D. Qeuer gefc^iI6ert mar:

feine geniale 2(usnal?menatur, aber ein fympatl^if^er ZHenfc^

poUer 3^t^^^^ff^" un6 X)erftän6nis, ein Cebensfünftler, aber

in feiner marmen Begeifterungsfäl^igfeit mol^l 6er ^eilnal^me

©oetf^es ipert. ^ür feine Sc^mäc^en möge 6es IHeifters XPort

gelten: „Dreierlei Dinge fann nieman6 bei ftc^ bel^alten:

^euer, Ciebe un6 Perfei"

(5. p. Qartmann.



;Jranffurt ift in ben legten 3«^*^^" eifrig bemüht ge-

tDcfcrt, Me lange pcrgeffenc 5d?uI6 6er Pietät für öie fleine

-Jrau absutragen, öie öes grogen (5oet^e treuefte ^reunöin

xx>ax, unS 6ie, pon feinem <Senius entflammt, für eine fur5e

Spanne ^ext eine grofe Di^terin tuuröe.

2^v laufc^iger poetenu?in!eI, bas IDeinberg^äusc^en auf

5em Sadjfen^äufer Berge, l}ai, als Eigentum öer 5ta6t, fc^on

feit einigen ^^lixen bas alte traulid|e 2lusfe^en mieöer er-

halten, ^ei^i ift axxdf öie <5erbermü^Ie, wo (ßoetl^e als (ßaft

feines ^reunöes XDillemer gIü(JIic^e Stunden perlebte, aus

langem Derfall gerettet moröen. 3n 6em grünen ^aine am
IHainufer ftel^t fte 6a in alter Stattlic^feit, fröl^lic^e IlTenfcf|en,

tpie fte (SoetJ^e fo gern fa^, u?er6en fxä} boxt tummeln, un6

ipie in ^aufts 0fterfpa5iergang mirö es toieöer in ^ranffurt

I?eigen: mir aber tDoUen nad) 6er ITtül^Ie wanbzvn.

Der 5eelenbun6 ^atems un6 Suleifas aber fann üon

6er großen lauten ZHenge nie perftan6en voexben, er tritt uns

mit feinem gan5en gauber ror 6ie Seele, menn u>ir im
(ßoetl^emufeum Sie Blätter betrachten, 6ie ^oet^es ^an6 für

IHarianne mit (5e6ic^ten be6e(fte, 6as 2HYrt^« un6 Corbeer^

fträufd^en, 6as er il?r als Symbol i^rer Perbin6ung gefan6t,

6ie fleinen ©efc^enfe, 6ie fte u^ec^felten, un6 6ie 2lbfd^ie6s*

tporte, 6ie 6er ©reis im (5efü^I 6es na^en6en ^o6es 6er

Jreun6in fd^rieb.

etiles 6as i;at 6ie Befc^ei6ene ftill un6 treu bemal^rt,

ol^ne 6amit 5U prunfen, ein gufall nur entrif i^r 6as ©e-

I^eimnis i^res Dichtens. Die IDelt erfuf^r erft nac^ i^rem

tto6e, 6af eine Zlnsa^I 6er fc^önften €ie6er 6es Dioans i^r

XDcrf toar.

Seit 6em 28. 2Iuguft 6iefes 3al;res erl^ebt ft^, inmitten

6iefer (Erinnerungen, UTariannens Büfte im ZHufeum, pon
Karl Humpfs liünftler^an6 mo6eIIiert, in l^errlidjem far=

rarif^en UTarmor ausgeführt. CebenspoU un6 lebenswahr.
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ItlartanTie sä^It nicfjt 5U 6cn flaffifc^en Schönheiten, aber ber

fd^alfl^afte 3ug um 6en Iä<^eln6en IHunö üerletl^t il^r an-

mutigen £iebrei5, bas frö^Iic^e 2(uge ift öer Spiegel öiefer

tiefen, reinen Seele, öiefes ^er5cns poU unenMi^er ®üte.

Das fcf|öne IDerf, bas bk beigefügte 2tbbilöung nur

unpollfommen U)ie5er5ugeben vermag, wnxbe üon 6en Urenfeln

il^res (ßatten, öer ^amilie 2tn6reae un6 einigen il^rer ^reunöe

öem Hlufeum als 0efi|enf 5um Geburtstage öes Dichters

übergeben.

IDic ^err l:{ommer3ienrat ^ean 2ln5reae in feiner TlxX'

fprad^e ausfül^rte, ift öas 2tn5enfen 5es guten „(0rofmütterc^ens''

in 5er ^amilie, andf oE?ne Hücfftc^t auf <5oetl^es freunöf^aft
un6 6en Dic^terruB/m, ^eilig gehalten. Sie I^at ftd| felbft einen

Cempel in 5en ^er5en 6er ^IfXtn gebaut.

^cl^i ift fte audi mit (öoetl^e vereint. Befdjeiöen feit=

märts unterhalb öer Büfte öes (Srofen, n?ie jte im £ebtn

es erfel^nte, „ftill 5U feinen Jüfen" ft^en 3U öürfen.

0. ^euer.



Das Sc^tcffal ift 6cn jungen (ßcntes, 6te, um (5oet^e

gefc^art, im Sturm un6 Drang ben parnaf 5U erflimmen

^df müßten, mcnlg günftig geujcfen. ^octl^e allein ift 6en

(teilen pfa5 $ur ^ö^e gemanöelt. Der fc^ipad^e £en5 ift frü^

peröorben unö geftorben, 5er ftarfe l^Iinger liat im fernen

Huflanö öo^e Stellung unö €l?re ft(^ erfdmpft, aber abge*

fc^nitten von 6er öeutfc^en <5eifte5u?elt lebte er ein einfames

Dafein. ^. C. IDagner ftarb frü^ in 6er ^eimat un6 liayfer

fan! in 6er Sc^n)ei$ 5U pöUiger llnbe6euten^eit ^erab.

2l\x^ ^rie6ric^ XTtülIer führte 6as <5efd)icf in 6em
2lugenblicfe, als fein Dic^terru^m in rafc^em (Erfolge unbe=

ftritten begrün6et mar, aus Deutf^lan6, 6as er nie U)ie6er

fe^en foUte, in 6ie ^rem6e ^inmeg.

2(us engen Der^ältniffen ifaüe 6er im gleichen 3a^re

ipie ©oet^e geborene l{reu5nac^er (Saftmirtsfo^n ft<^ empor*

gearbeitet. Sein gelles Künftlerauge I^atte frü^5eitig 6ie ^err*

lic^e Hatur feiner pfäl5if(^en ^eimat erfaft un6 n)ie6ergefpiegelt.

3um Zrtaler glaubte er ftd^ berufen, un6 6ie Ce^rjal^re in

3tt>eibrüc!en «jaren pornel^mlic^ Mefem Stu6ium gemi6met,

aber es 6rängte il^n, 6en Bil6ern, 6ie in feiner Seele fc^lum=

merten, auc^ im IDorte Ü^ben 5U oerleil^en.

3u Doller Blüte ge6ie^en 6iefe Keime n?ä^ren6 6er

Hlann^eimer Stu6ienja^re, »on ^775 an. Qier im anregen«

6en Perfe^r mit öemmingen, Dalberg, Seaman u. a., unter

6er Anteilnahme S(^ubarts, Ceffings, (5oet^es un6 XDielan6s

entftan6 in rafc^er i(ufeinan6erfolge Dichtung auf Dichtung.

Heben (Befangen in 0ffians TXtt, £ie6er, toie 6as ed^t

polfstümlictje „^eute f(^ei6' id^, ^eute u>an6r* iäf'*, Balla6en

un6 oor allen 6ie ^byütn, 6ie man mit Hec^t 5U 6en perlen

6eutf(^er Dichtung sä^lt. Don Klopftoc! un6 <5efner aus=

ge^en6, loä^lt XHüUer biblifc^e un6 myt^ologifc^e Stoffe, wie

in „2lbams erftes (Ermac^en" un6 „Satyr ZHopfus". S^igte
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{i<^ l^tcr fd|on in bcn fttmmungsDoUcn Haturf^Übcrungen,

iem fccfen ^umor öic PoUe Selbftänöigfcit öes jungen Dichters,

fo fd|uf er in feinen üolfstümlid^en 3^TÜ^" »»^^^ Sc^aff^ur"

ttn6 ;,Pas Huffernen" eine gan$ neue (5attung. (£r greift

^inein in 6as Ceben öes Canöoolfes, unter 6em er aufge*

»ac^fen, öeffen Penfen un6 ^üt^Ien il^m lieb unö oertraut ujar,

unö fd^ilöert es in pollfter Hatürlid^feit un6 2tnfc^aulic^feit.

Diefer polfstümli^e 3ug feines IDefens füt^rt it^n audf 5ur

Vertiefung in Me öeutfd^e Sagenwelt. Den (£r5äF?Iungen com
€r$5auberer ;Jauft, 6er axidi in Kreu5nac^ fein IDefen ge»

trieben, un6 oon 6er frommen Pfal5gräfin (5enopefa ^atte

er fc^on als Knabe gern gelaufdjt. Sie $ogen i(?n in i^ren

Bann un6 f^ielten il^n fein i,tbtn lang feft. 2in weiteren

6ic^tertfc^en (Entwürfen in 2(nle!?nung an 5(?afefpeare, Ceffing

un6 an6ere fel^Ite es audj nid)t. Der ITtann^eimer 2(ufent^alt,

^ie un6 6a bnxdi Heifen, 6ie il^n auc^ nad^ ^ranffurt 5U

(ßoetl^es ZHutter fuferten, unterbrod^en , war eine Perio6e

reicher (£ntwicflung un6 reid^en Sd^affens.

2lls pfälsifd^er Hofmaler trat er ^778 6ie Heife nac^

Hom, ins gelobte Can6 6er Kunft an, un6 in Hom ift er

bis 5U feinem Co6e im ^alfte \825 geblieben. ZTTit 6er

tCrennung pon 6er Qeimat fdjien fein (Slücfsftern erlofc^en.

Die trüben Schatten 6er Hot un6 (£ntbel?rung, 6es Hei6es

un6 6er ^nfein6ung per6unfelten feinen XPeg. 2^ feinem

Beruf als ZHaler blieb 6er gel^offte (Erfolg aus un6 als Dichter

geriet er me^r un6 mel^r in Pergeffen^eit. (£rft 6ie romantifd^e

Schule, 6eren Dorläufer er gewefen war, wan6te i^m wie6er

er^öl^te 2(ufmerffamfeit 5U. Batt un6 Cied gaben \S\\

feine IPerfe in 6rei Bän6en l^eraus. Seit H805 geftaltete

ft^ auc^ HTüUers äugere Cage günftiger. Der Kronprins

£u6wig pon Bayern, 6er i^n bei einem 2(ufent!?alt in Kom
fc^ä^en lernte, fd^ü^te fein Ztlter por Hot. 3" ^^^ Kird^e

St. Andrea delle Fratte liegt ^viebtidi ZHüUer begraben. (Ein

Denfmal, 6as 6er fürftlid|e ;Jreun6 i^m errid|tete, fc^mücft

feine Hu^eftätte.

Sein literarifd^er Ha^laf gelangte nac^ Deutfc^lan6

5urü(J un6 wur6e Pon ^reun6es^än6en perwaljrt. (Ein$elne5

6araus erf(^ien im Vtnd, Pon 6em ^auptteil aber, 6er in

6er ^amilie pon ZHüUers ^reun6e, (5ö4 5u Hlannl^eim, ftc^
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forterbte, Ijaite man 5tpar Kunöe, aber 6er (EinbUcf blieb

perfagt. Später faufte if?n 3ofep!^ Kürfc^ner, mit öeffen

Sammlungen er im legten Sommer 5ur i)erfteigerung fam.

Durc^ bas opferrpillige Eintreten pon Jreunöen bes Qod^ftifts

ipuröe biefem 6ie (Ermerbung öes gefamten umfangrcidjen

ZHaterials ermöglid|t (pgl. öen 2al)tcsbet\ct}t 6iefes Banöes
unter „<ßoetl?emufeum").

X)er !?ier folgende Übevhlxd foU nur im allgemeinen

anöeuten, n?as 6iefer Dicf^ternad|Iaf uns bietet. Bei 6er

Befd^affen^eit öes UTaterials, bas 5um grofen Ceile aus

ungeordneten, fd^mer ein5urei{?en6en (£ntu)ürfen, Umarbeitungen

u.f.tt>. befteE^t, muf eine genaue ^eftftellung öer einseinen

Stücfe, il^res Perl^ältniffes 5u anderen Raffungen unö frül^eren

Drucfen, 6es ZHages i^rer PoIIftänöigfeit, wk öie BeanU
n)ortung mannigfadjer anöerer ^Jragen eingel^enöer Untere

fuc^ung un5 fpäterern PeröffentUd^ungen Dorbeljalten bleiben.

Die nid)t leidet lesbare, 5um Ceil fogar nur mü^fam
5U ent5iffern5e ^an6fd)rift öes Dichters er^öl^t öie Sdjmierig^

feiten öiefer 2lrbeit noc^.

(Eines aber läft fid? fdjon je^t mit poUer Beftimmtl^eit

fagen: öie Beöeutung öiefes Had^laffes entfpric^t allen (£r=

ipartungen, öie man billigera>eife öapon ^egen öurfte.

Das Bilö ^rieöric^ ZTlüllers, wk es in öer (5efd^id|te

öer öeutfc^en Citeratur feftftel^t, mirö 5mar nic^t mefentlidi

geänöert, aber es gen^innt an Deutlid^feit, mand^e feinere

S(^attterung fommt l?in5U, l^ie unö ba pertieft ftd| ein ^\xg,

öer frül^er meniger ausgeprägt erfd)ien.

2Ttüllers gefamtes Cebensmerf liegt erft je^t flar über-

blidbar por uns. 2lufer einigen perftreuten, Ptelleic^t für

immer perlorenen 3ugenöarbeiten beft^en tt>ir je^t alles, n^as

er geöi(^tet, entworfen unö überarbeitet liai. Damit ift auc^

öie ^erbeifd/affung öes ITtaterials 5ur €rfenntnis öer (ßenie^

perioöe im tpefentlidjen abgefc^loffen, weitere umfaffenöere

€rgän5ung ift !aum me^r 5U erl^offen.

€ine ^rage örängt ftc^ bei öer Sichtung eines fold^en

öid)terifd)en Had)laffes immer wieöer in öen Poröergrunö:

weröen jtd/ unter öer Spreu noc^ pollwic^tige IDeijenförner

finöen ? 3" unferem ^Jalle finö tpir in öer angenehmen Cage

öiefe ijrage bejal^en 5U fönnen.
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Heben 6en $a^Ireic^cn €nltt>ürfen, Umarbeitungen unb

2lusfü(^rungen etn$elner Ssenen un6 ganser Celle bereits ge*

örudter IDerfe finöen ftd? audf Did^tungen, 6ie bisl^er pöllig

unbefannt ruaren unö öarunter manches beöeutungspolle;

neues aus öer römifd^en Perioöe, neues aber audf aus 6er

IHannljeimer 3Iüte5eit. XDir l^aben eben nidfi nur 5ie bei

ITTülIers Coöe in feiner ^interlaffenfd;aft gefundenen Papiere

aus römifci|er ,§eit por uns, fonöern aixdf einen Ceil perloren

geglaubter ^UQenbwexh. Vas erflärt ft^ folgenbermagen:

HTüUer l^atte bei feiner 2lbreife aus IHannl^eim \778 einen

Koffer mit Papieren im Perujaf^rfam feines ^reunöes un6

Perlegers Sdtfwan 3urücfgelaffen. Bei Porbereitung öer 2Ius=

gäbe feiner XDerfe ermäd^tigte er Cuömig Ciecf nad) öiefem

Koffer 5U forfdjen un6 feinen 3^^^^^ l^ t)eru?en5en. Ciec!

fan5 il^n im 5c^u?anfd?en £ager auf unö entnaF^m il?m

einiges für 6ie Ausgabe, n?ie 6en erften öefang öes „Hiefen

Hoöan". (£ine 2(n5aI;I Fragmente un5 (£nta>ürfe lief er

ungeörudt. Sie gelangten mit feinem literarifc^en Xladfla^

in ben 3eft^ öer KönigUd)en Bibliotl^e! 5U Berlin. Hadjöcm
XDeinl^oIÖ \87^ Proben baraus im 2lrd|iD für Citeratur^

gefd}id)te gegeben l:iaüz, reröffentlic^te Seuffert 6as gefamte

„Berliner ITlaterial" in feinem IHaler IHüUer. ^ür btn

Did)ter aber galt öer 3"^^^^ ^^^ Koffers als perloren.

2tber man geljt ujol^I nic^t fel^l in 6er Permutung, öaf

fi<^ in unferem ZHateriale Ceile öiefes ^nljalts erl^alten ^aben,

6ie erft nadf 6es Did^ters Co6e in (Sö^ens ^an5 mit 6er

römifd^en ^interlaffenfd^aft ftd? pereinigten.

^ufer 6em „Jaun Hlolon'' öürfen n?ir 6al?in noc^ eine

^Insa^I fleinerer Stücfe red^nen, für 6eren S^^^beftimmung

5tt>ar fein 6ireftes 3«wgnis porliegt, 6ie aber nad) inneren un6

äußeren ZHerfmalen, Stil, Sd)rift, IPaffer$eic^en u. f. w, öer

3ugen6perio6e angefroren muffen. €ine Ztufsäf^Iung tpüröe

I)ier 5U u^eit führen, aud^ ift 6ie 5um Ceil fd^mierige Unter»

fud)ung — mand)e Blätter I^aben butdi ^euc^tigfeit gelitten —
nod^ nid|t 5U €n6e geführt.

Die weitaus beöeutenöfte öer l^ier porliegenöen, bisl^er

unbefannten ^^Q^nbatbeiUn ift unftreitig öie m^tf^ologifc^e

36YÜe „Der ^aun UTolon". Sie überragt öie fd^alf^aft luftigen

€r5äl?lungen pom „Satyr Utopfus" unö pon „Bacd)iöon un6
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ZnUon" an Helfe unb Ciefe. Der arme tölpif^e ^aun, 6em
^er XPeinfc^Iaud^ lieber ift als 6te 2lrbeit, ft^t am 2ibcrt5

faulen5en5, Don feiner Kinöerfd^ar umgeben, vot 5er ^ütte.

Da feiert fein treues, fleißiges IDcib pom Jel6e ^eim, feudjenö

unter if^rer fd^ioeren 3ür6e, franf unö toöesmatt, 6as Über»

mag öer 2(rbeit für ZTTann un6 Kinöer h^ai il^re Cebensfräfte

aufge5el?rt. Der rat» unö ^ilflofe Jaun ft^t tiefbetrübt Me
Hac^t am Sterbelager feines tapferen tDeibes. Da fte $u

fc^Iummern fdjeint, ftie^It er jtd^ beim ZTTorgengrauen fac^t

6apon, ^eilfräftige Kräuter 3U fuc^en. 2tber in feinem Säfxnn^t

aäfkt er ni^t 6es IDeges unö nac^ langem Umherirren

fommt er ^iait 5U feiner ^nite 5ur (ßrotte bes Centauren

Pant^arus.

Der Sol^n Heptuns, ein grober, aber im 0run5e gut=

mutiger Polterer, fi^t beim f(^tt?elgerifd|en IHal^l unö laöet

bin armfeligen IDic^t ein, ftd) an Speis unö Cranf 5U er*

quicfen. Der tut roie tl^m gel^eifen, öodj immer u?ieöer bricht

fein tiefer Sc^mer5 öurd?, unö t^eulenö mirö er nid^t müöe,

öie Creue unö öen ^leig feines IPeibes, öas er nun perlieren

foU, 5U rül^men. Das (5eflenne ärgert unö rül^rt öen Centauren,

öer nic^t an IDeibertreue glaubt, unö als (Gegengift tifc^t er

in fröf^Iidjer XDeinlaune öem Croftlofen eine 2(n5aE?l mit

übermütigem ^umor unö 5Ynifd?er Derbheit porgetragener

^efd^tciiten aus feinem ^amilienfreife unö aus feinem eigenen

£eben auf, pon (Göttinnen unö ^albgöttinnen, öie alle i^re

IHänner betrügen. Kein tPeib ift treu unö rpert, öaf man
um fie jammere. Dem ^aun aber fällt es enölic^ fc^roer

aufs ^er5, öaf fein XDeib l^ilflos unö perlaffen öa^eim

liege, voäifvenb er ^ier 5ed^e, unö öer gutmütige Centaur

trägt il?n auf feinem Hüden bis 5um XPalöesranö. ZTTolon

fteigt öen Qügel ^inab, nähert ftd^ öer ^ütU, alles ftill, er

öffnet leife öie Cur, ba liegt fein armes IDeib tot auf öem
Cager.

^ier enbti unfer lUanuffript. 2lber man erfennt leidet,

öaf öas in öer Sd^reibtafel \773 unter öem Citel „Der ^aun"

peröffentlic^te 3rud)ftücf öen S^luf öes gan3en bilöet. (£s ersä^lt,

ipie öer trauernöe ^aüe öen ^ol5ftog gefc^ic^tet Ifat unö öie

Ceic^e öarauf betUt. <£t unö öie Kinöer rufen öer ITTutter

unö €rnä^rerin, öie fie hilflos ^urücfläft, ^erjbrec^enöe Klage»
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»orte nadf. „Sdfon loberl bex ^oI$flog I^cII. ^utüd füE^rt

6er ;Jaun feine Kinöer. Jerne fteljcn fte, betrachten 5te freffenöe

<5Iut unö l^eulen weiter. Cangfam gel^t nun HTttternac^t

porüber un6 feitiDärts über 6er flamme voü 6er IVionb auf.**

Das ftn6 nidjt 6ie S^ablonenfiguren 6er myt^ologifc^en

36YlIen6id^tung, feine auf einen Con geftinimte 36ealgeftallen.

€s ftn6 ZHenfd^en Don Ceib un6 Blut mit allen il?ren Sc^mäc^en,

für 6eren fo alltäglid|en Kummer 6er Pid^ter unfere poüfte

Ceilnal^me 5U geroinnen loeif . ZHoIon, 6er gute, faule, immer

6urftige Kerl, fein IDeib, ^art un6 unlieben5u>ür6ig gcu)or6en

unter 6em Drucf 6er 2(rbeit, aber 6as gan3e IDefen nur

Sorge un6 Creue für 6ie 3^^^"- ^^5^ ^^^ grelle (ßegenfa^

6er pornet^men Damen in 6en (£r5äl?Iungen 6e5 pantl^arus,

6ercn Dafein 6urc^ fripole £iebesl?än6el ausgefüllt wirb.

Irtan fönnie faft glauben, ein fo5iales 5ittengemäl6e aus

6em 6eutfd^en Ceben 6es ac^t5el^nten 3al;rl^un6erts ror [xdtf

5U l^aben.

Der 5U>eite Ceil unferes ZlTaterials, 6er eigentlid^e Hadjlag,

bil6et 6ie ujeit übermiegen6e ZTtaffe. IPir fönnen 6arin ^voei

(5ruppen unterfd^ei6en : Heufd;öpfungen, 6. l;. XDerfe, 6ie naif

Einlage un6 2(usfül?rung in 6ic römifd)e 3^it fallen, un6

Heubearbeitungen, 6. l}. Ilm6id)tungen, Perbefferungen un6

^ortfe^ungen pon bereits gans 06er teilmeife im Drucf er-

fd)ienenen Dicf)tungen. Die Heubearbeitungen laffen [xdf tpie6er

in foldje Don IPerfen 6er 6eutfd)en un6 6er römifd^en geit

fd^i6en.

2lus 6er erften (Sruppc fei suerft 6ie „^pifi^^nk in

tEauris" genannt. Das Drama n?ar bisljer gän5lic^ unbefannt,

nur eine furse (grroäl^nung XHülIers gab Kun6e 6apon, ba^

er 6iefcn Stoff bel^anMe. 2Hit (ßoetl^es S^öpfung, 6ie nid^t

antif genug fei, foUte 6ies IDer! um 6ie Palme ftreiten.

^Tlüllers ^^pli'i^enxe $eugt nun freiließ pon forgfältigem Stu6ium

6es grieci)ifd^en Dramas, 6ie ^an6lung ift piel reidjer ge=

glie6ert als bei (5oet^e, 6ic tEitel^el6in tritt I?an6eln6 un6

Iei6en6 ftärfer I^erpor, aber an 6ie ftille (ßröfe un6 etpige

Sd)önl^eit pon (Boetljes ^plfii^enknbxdjtvinQ reidjt lltüllers

Drama nid)t l^eran. ^xoav fel^lt es nidjt axx glücflidjen^

6ramatifdj rpirffamen IHomenten, 6er jmeite 2lft erfc^eint

befon6er5 u)ol^lgelungen, 5um S4|luf aber jerflattert 6as (0an5c
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tu einem unruhigen Übennag pon ^anölung; poUfommen

fertig durchgearbeitet ift wolfl nur 6er 5n>eite Tlfi. 3t"Tner^in

ift öiefe 3p^i9«nie Pon beöeutenbem literar^iftorifc^em 2^ku^^t

unb einer einget^enöen Unterfu^ung tt>ert.

Ebenfalls neu ftnö ferner sroei XDerfe in öramatifc^er

^orm, 5ie auf bas römifdie Kunft* unö Künftledeben Be5ug

^aben. Beiöe ftnö, ipie bei 2TtüIIer5 Stellung 5U 5em be-

l^anöelten Stoffe erflärlid^, fatyrif^ gehalten. Das „Hömifc^e

i{unftantiquariat", nicf|t pollenbet, ipenbet ftc^ mit bitterem

Spott gegen bas treiben 6es intriganten Kunftpapftes, öes

^ofrats Heiffenftein, auc^ Cifc^bein witb frdftig mitgenommen,

ITCüUer felbft ift als ZTTaler Heüüm in Me ^anölung per«

flochten.

Die „IDinöe", ein öramatifd^es (ßeöic^t in fünf befangen,

voolii poUftänöig; n?en5et ftc^ in antifer (Einfleiöung gegen

Me unberufene Üunftfritif unb öeren feidjtes öefc^mä^.

5ur Beurteilung Pon ZHüIIers Cätigfeit als Kunft*

fd|riftfteller unö Kritifer, ipie für feine Kunftanfc^auungen

überl^aupt rperöen 5ie mel^r als UOO engbefci^riebene (5rog=

Quartblätter entl^altenöen ^as$ifel 5er „Paria" manche neue

2luffc^lüffe geben.

Den Übergang 5U 6en Heubearbeitungen Pon 3ugen6-

u>erfen bilöet 5as ^ier in neun befangen abgefc^loffen Por=

liegende IRanuffript 5es „Hiefen Hoöan".

Pon diefer frühen Baröenöic^tung voav öer erfte €>efang

\775l76 in 6er ;,Sd|reibtafel" un6 6anac^ xviebex \S\\ in

6en XDerfen ge6rucft n?or6en. Die an6ern öefänge n?aren

perloren, nur (£ntn)ürfe fm6 in 6em Berliner UTaterial auf*

getaucht. Der Dieter ^at nac^ \S\\ bas Perlorene neu

ge6id^tet. 3« ^^^ ZTtanuffript liegt na<^ 6er 2(bfdjrift 6es

erften <5efanges folgen6es Blatt pon ZHüUers ^an6:

„3" ^^^ sujeiten C^eile meiner bey UTo^r un6 S^^^^^
in ^ei6elberg perlegten Schriften, im erften Buc^e 6er

<Se6id|te befin6et jtc^ ein (ßefang pom Hiefen Ho6an mit

6emBeYfa^e: Fragment «ines größeren öeöid^ts.

Diefes <öe6id|t beftan6 in fe^s gleichen (Sefängen, ipopon

6er 6ort eingerücfte 6er erfte ift. Die fünf übrigen, tpelc^e

gleichfalls Pollen6et iparen, lieg ic^ nebft mehreren andern,

t^eils entworfenen, t^eils ipeiter ausgeführten poetifc^en
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^uffä^cn, famt Dielen Kunftfacljen, pornemlidi ^^^"ungen
nad} 6er Hatur von meiner ^fanb, unö einer Sammlung
üon Kupferfticf^en nadj alten ZTleiftern, bey meiner ^breife

nadi Italien in IHannl^eim bey einem Befannten, alles

bas bis 5U meiner ^urücffunft $u bemal^ren, allein 6er Koffer

ujorinnen fol^es gelegen, ging unglücflieber XDeife für
midi perlo^ren. Va nxdfi tt>enige meiner ^reun6e, 6enen

6er üerluft 6iefer Sad^en empfin6lid? roar, fo lüo^l mün6lid?

als fc^riftlic^ öfters xnidf angema^net n?enigftens 6ie 2^te

Don manchen Sd^riften, worunter fte 6ies (5e6ic^t festen,

^er $u (teilen, fo Ijat folc^es mic^ betrogen (3uma^l 6a 6as

legen 6es erften (öefanges, bey einem neulid) erl^altenen

(Exemplar, mir 6en Plan pon 6em gan$en in 6er (Erinnerung

aufgefrifd^t, um 6as tpeitere 6efto leichter anfnüpfen 5U

fönnen) il^ren IDunfc^ 5U erfüllen un6 bey guter £aune

6as ®e6i^t neu 5U ergänsen. Sollte 5ufälliger IDeife 6as

Perlol^rene mie6er 5um Porfc^eine gelangen, fo 6ürfte pil-

leid^t für manche Beobachter es nid^t uninterefant feyn,

3U betrachten in vok weit 6er 3üngling Don fünf un6

5U)an5ig ^<^lixzn un6 6er ZUann in 6en fedjsjigen, gleid^en

^egenftan6 Derfd)ie6en angeblicft, in6em fc^merli^ in 6er

2tusfü^rung bey6er, ein Bil6 un6 treit weniger noc^ ein

Pers einan6er pöllig ä^nli(^ feyn 6ürfte. ^ier folgt 6er

5n)eite (5efang ; 6ie übrigen <5efänge rper6e idf wk fte ferner

entfte^en, gleichfalls 6en ^reun6en meiner ITtufe öffentlich

mittljeilen.

^ne6r. müUer."

Die (Erinnerung an 6ie poetifc^en Stimmungen feiner

3ugen6 muf in 6em Dichter nac^ fo langen 3a^ren noc^ fe^r

leben6ig getoefen fein, 6enn er trifft in 6er <£rgän3ung 6en

alten Balla6enton 3um Ceil rec^t glü(flic^.

Sollte 6ie erfte Raffung, 6ie nac^ einer Seuffert befannten

Üuferung 6es (ßrafen X^ovt nic^t $ugrun6e gegangen fein

foll, n)ie6er ans ^idfi fommen, fo fönnte 6ie pon HTüUer

gemeinte Pergleic^ung porgenommen tper6en.

Der gleichen (ßattung gehören an „S^^^ Cie6er pon

6er Ciebe H^ins un6 Cuitbertas, König (5eltars ^oc^ter",

pon 6enen ein$elne Ceile ][820 im ZHorgenblatte erfc^ienen
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VLxib 6tc ^icr in r>crfd^ic6encn, noc^ näl^cr 5U prüfenöcn Bc'

arbcilungcn porlicgcn.

(Einer ä^nlic^cn Unterfud^ung beöarf aud^ bas ITlanu*

ffript 5cs \8U in btn IDcrfen erfc^iencncn Dramas „€>oIo

unö öenopefa". Der Stoff Ifaüt öen Dichter r>on frfilier

3ugenö an befc^äfligt. \776 crfd)ienen Ssenen 6er „pfalj*

gräfin €>enopefa", fpäter ftnö rerfd^iebene Bearbeitungen cnt*

ftanöen un6 au^cr 6er unferen fc^einen noc^ «weitere jtc^ er*

galten Ijahen,

Das umfangreidjfte aller IDerfe Zltüüers tft fein „fauft".
UTel^r als ^000 eng befc^riebene Blätter enthält 6as ITtanuffript

6er metrifd^en Bearbeitung, 6as poIIen6et un6 abgefc^Ioffen

in feinem Had^Iaf ftc^ fan6. 3" fJ^ül^er 3ugen6 I^atte 6ie

Sage üom ;Jauft iljn oft frol? un6 fdjauerlidj gemad)t, erfcfjrecft

un6 cnt^üdi un6 u?ar ftets 6as Spiel feiner 3^^9"^^^i<>'^

geblieben, „l{in6ermärc^en, 6as mid^ suerft in meiner 3^19«"^'

pl^antafie befing, mit mir ins ftärfere Ceben mud^s, feftge«

galten dou 6em ^er3en mie ein ^els, 6en 6ie Klaue 6er (£id^c

padi''. Sein ^auft mar i^m 6er groge ZTtann t>oll Kraft

un6 IHut, 6er 6ie Sc^ranfen 6es Sd^idfals jerbred^en, über

fic^ felbft I^inaus ftc^ erl^eben n?ill, 6er „IPdrme genug in

feinem Bufen trägt, ft<^ in Ciebe an einen Ceufel 5U I^ängen,

6er iljm offen un6 pertraulic^ entgegentritt". lUep^iftopl^cles

ift i^m 6er gefallene (Engel, 6en 6ie Sel?nfud?t nac^ 6em per*

lorenen para6iefe nie perlägt, 6en ein gug tiefer Sympatl^ie

mit ^auft, feinem 0pfer, perbin6et. (ßans im <5eifte 6er

<5enies : ^rog^eit um je6en Preis, audj im ^repel, por einem

gansen Kerl liai audf 6ie ^ölle Hefpeft. Pon IHüUers ^auft»

6ic^tung erfdjienen \771 un6 H778 smei proben: „Situation

aus ^aufts Ceben", 6en entfd|ei6en6en ZTloment 6arftellen6,

in 6em ^auft 6ie le^te IRöglidjfeit sur Umfel^r perfc^er5t, un^

„iJaufts Ceben 6ramatijiert", 6er 2tnfang 6es (Bansen. Bei6e

Stücfe waren in profa gefc^rieben. Bei Cebseiten 6es Dichters

U)ur6e nichts weiter 6apon peröffentlic^t. XDie 6as ZlTanuffript

6es Had^laffes, 6effen 2lnfang ;(850 im ^Jranffurter Konper«

fationsblatte abge6ruc!t wnvbe, 5eigt, liai ZHüUer in Hom 6ie

bereits peröffentlidjten Stücfe mctrifd^ umgearbeitet un6 fort«

gefegt. Der plan 6es (5an$en muf in 6en ^aupt5ügen f^on
in 6er IHannl^eimer ^di feftgeftellt gctpefen fein, 6a 6er
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Baron ^ri^el, bet in öen fpätercn Ceilen Ms 5um Sc^Iuf

eine i^erporragenbe Holle fpielt, bereits in 5er „Situation"

erfc^eint. Tludi 6ie perfonen, 5ie in „^aufts £eben örama*

tifiert" im Poröergrunöe ftel^en, bel^aupten im lueiteren Per«

laufe il^ren pla^. Selbft öer (5enieapofteI C^riftopf? Kaufmann,
6er bodf nur in IHüUers 3w9cn6jal^ren 6as ^^ku^^e 6c5

Cefers feffeln fonnte, perfdjminöet nic^t pon öer Bül^ne. Iteue

Perfonen treten nur ujenige f^insu. Das Ciebesüerl^ältnis

;Jaufts mit £end?en, 6as ^778 noc^ fel^It, ergibt ftc^ fo

natürlich aus 5er Sac^e un5 6en eigenen (£rlebniffen 5es ^eif»

blutigen jungen Dichters, 6af xs>h öarin feine fpäte Xladi"

al^mung ^oetl^es 5U feE^en brauchen, unö mag öeffen „^rag»

ment" un5 „erfterCeil" auc^ ^ie unö ba einen (Sin^uf geübt

Ifaben, fo muffen voxt bodf fagen, öaf IHüUcrs ^auftbrama
im mefentlid^en ron 6em (öoetl^es unabhängig, ein öurc^aus

felbftänMges IDerf ift.

Vilan Ifai, auf (ßrunö 6er im Konrerfationsblatt ah-

ge6ru(Jten Partien ITtülIer ujo^I 6en Pormurf gemacht, 6af
feinem ^eI6en 6as iöeale Streben mangele, er fei ein platter

IHaterialift , 6ie 3efrie6igung iröifc^er belüfte fein ^kL
^reilic^ teilt IHüUers ^auft 6as Sc^icffal aller ;Jauft6ic^tungen,

felbft 6ie ®oetl^efci|e nic^t gans ausgenommen. Der Über«

menf(^, 6effen mächtigem Drange 6ie (2r6e 5U flein voat, per»

fällt nadf fursem ^luffc^mung un6 langen Monologen im
Befi^e 6er erfe^nten ^aubermaci^t immer mef^r in eine ge*

niefen6e paffioität. 2lber l)ier liegt 6ies, nur 6urd} einselne

2infä^e 5U erneutem Ztuffc^ujunge unterbrochene ^erabjtnfen

im Plane 6es ^an5en.

IHüller Ifat 6en Ceufelsbün6ner 6es Kinöermärc^ens

unö 6es Puppenfpiels als grof veranlagten IHenfc^en gefaft,

6er 6urdj Unglü^ unö Stol$ öem Ceufel in öie 2Xxmc geführt

xoxtb. Der örücfenöen €nge unö öer öro^enöen Sd^anöe wxU.

er entgelten, aufzeigen $u öen ^ö^en öes Cebens. 2lber öie

^ölle ^ält i^n in i^rem Bann, pon 2lbenteuer 5u Abenteuer

gefül^rt, perftriift er fxd} immer tiefer in Sd|ulö unö ^repel.

Die Umfel^r fte^t il^m noc^ frei. €r fann fein Seelenl^eil

retten, menn er, öer €^enoffe Pon Königen, l^erabftnfen will

in efle Itieörigfeit. Dapor fc^auöert er 5urücf unö gef^t weiter

feinen H)eg öes (ßlanses unö öes ^luc^es. 2^ ^wcifampf

25
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iMei er cnölic^ feinen eigenen So^n paris, 5en bas im Kloftet

pon i^m rerfül^rte Cenc^en gebar. Da ift bas lUaf poll,

un6 bit ^öUe üerfc^Iingt öen Hnfeligen. <5oet^es „IDer immer
ftrebenö fiäf bemüht, 6en fönnen n?ir erlöfen" gilt nic^t für

Mefen 6er ea>igen Peröammnis ®en?ei^ten.

2lber IHüIIcr bringt es nic^t übers ^er5, es bei öiefer

unerbittlidjen Konfequen5 bemenöen 5U laffen, mie 6er un-

befted^Iic^e Klinger es tat, €r mu| einen 2(usn?eg ftnöen,

feinen QeI6en 5U retten, unö er finöet il^n enölid?. Der ^ragööie

ift ein i&YlIifc^er Sd^Iuf angehängt, ^auft ermad^t aus 6em
S^lummer in 6er bäuerlichen tPol^nung 6er €Itern. (5ott

fei Danf, 6as ^an5e mar nur ein böfer fd^merer Craum.
Iln6 fo löft fxdf 6enn alles in IDoI^Igefallen auf, ^auft ift

feelenfro^, 6af 6ie ganse (5efc^id^te nidfi voa^v ift, 6er Dichter

^o<^ befrie6igt, 6ag er feinen Ciebling gefun6 an Ceib un6

Seele n)ie6er liai, un6 auc^ 6er Cefer ift nidjt gan5 un5ufrie6en,

6af ein 2lbf(^Iuf erreicht ift. Denn 6ie Cängen 6es Stücfes

iDirfen auf 6ie Dauer 6od^ ermü6en6. 3"^^^^' ^"^ immer

n)ie6er l^at 6er Dichter einselne Ceile üorgenommen un6 per=

beffert, es fin6en ^xdf 53enen, pon 6enen bis ^n {6 t)erfcl|ie6ene

Umarbeitungen üorliegen, un6 faft je6e be6eutet eine Per-

längerung.

Der Dieter f(^eint oft me^r aus ernftem Pflichtgefühl

als aus innerem Drange mie6er an 6ie Tlvbeit gegangen 5U

fein. Die frifc^e Unmittelbarfeit un6 6er fecfe ^umor, 6ie

6en Profabruc^ftü^en 6er jugen6li(ijen 2lusfü^rung eigen u>aren,

fin6 in 6er metrifc^en Bearbeitung 6es poUen6eten IDerfes

Derblaft, o^ne 6urc^ neue Dorsüge erfe^t 5U n)er6en. 2(lles

in allem : ZHüIIers „^auft" ift fein ITteiftertoerf, aber er bean=

fpruc^t in 6er Hei^e 6er ^auft6icf)tungen als eine 6er frü^eften

un6 originellften einen B?errorragen6en Pla^.

Ü^nlid^ toie 6ie ^auftfage bef^dfttgt auij 6er 2(6onis=

mytl^us 6en Dichter lange 3ai^re ^in6urc^. (£r Ifat i^m 6reierlei

perfd|ie6ene Raffungen gegeben, 5uerft in Kantatenform, 6ann

in 6ramatifc^em <0ett)an6e, en6li^ als 0per. 3" ^M^^
form erfc^ien er als Crilogie „TXbonxs, 6ie flagen6e Penus,

Penus Urania" im Co6esja^re IHüUers 1(825 im Drucf,

3m ttac^laf befin6en ftc^ ^an6fc^riftli4|e Bruc^ftücfe 6es

SiDeiten Ceiles un6 6ie ganse Penus Urania, wie es fd?eint
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in einer etwas früheren Bearbeitung als öte 6em Drucf $u^

^runöe liegende.

(£in IDerf, bas nadf l:{on5eption unö 2(u5füt^rung gan^

bem alternöen Dichter 5ugel?ört, ift feine „f^armonia". ^m
3al?re \8^8 erfdjten 6er erfte(Sefang öes (ßeöid^tes xm„2an\xs*\

bodf IfaiU gad^arias IDerner bereits ](8](0 6ie beiöen erften

^efänge in 6er ^an5f(^rift fennen gelernt unö lobt il?re l?o^e

Sc^ön^it. 5euffert,6er 5en im „3anus" oeröffentli^ten Anfang

iDteöer abörucft, finöet öarin f(^u)etfenbe P^antafte of^ne <5e«

ftaltungsfraft, 5er Kern laffe ftd| I^inter 6er IDortfülle fd^ioer

erfennen.

Die ^an6fc^rift 6es I(ad|Iaffes enthält 6en erften (5efang,

3ru^ftü<fe 6es 5n?eiten unö öen öritten u)ieöerum gan3. Die

weitere Jortfe^ung — IDerner fpric^t von einem öritten unö

rierten geplanten ^efange — ift wolfl nie $ur 2(usfül?rung

gefommen. 3d) möchte öas ^eöidjt als ZUüIIers poetifc^es

<5Iaubensbefenntnis auffaffen. 3n öitl^^^^^^^if^^"^ 5d)u?unge

fc^reitet es öa^in, eine reiche P^antafie, eöle Spradje, IDo^Uaut

öer Derfe, tiefe (ßeöanfen, Kül^nl^eit unö Selbftänöigfeit öer

Bilöer 5ei^nen es aus.

Der ©eöanfengang lief ftc^ aus XDerners fursen 2in=

öeutungen in feinem Cagebuc^e fc^u^er erfennen. 3" ^^^

Didjtung aber ift er !Iar erftc^tlid?, n^enn au^ nic^t leicht

mit fur5en XDorten mieöergugeben. Die Hatur ift öie Quelle

alles Cebens, unö öa^er audti öie ©runölage öer öas Ceben

wieöerfpiegelnöen Di^tung unö Kunft. Die pi^antafie lägt

öie Bilöer öer Icatur in öer Künftlerfeele lebenöig n?eröen unö

öie Harmonie gibt il^ren 5(^öpfungen öie ^öd)fte PoUenöung.

So beginnt öas (Seöicfjt mit einer fd^ujungpollen Per=

i^errli^ung öer alles erfüllenöen unö beglücfenöen Hatur,

IDalö unö 2tuen, jeöer Quell, jeöer Baum finö belebt. €s
erfc^eint öie ^od?ter öer Hatur, öie göttliche ^armonia unö

xl}t unö Paus Sprößling, öer geflügelte Knabe pi^antafus.

Diefer fül^rt por öen 2(ugen öes Dichters öie freuöige (5ötter=

tpelt, öen gug öes begeifternöen Bacchus Dorbei. 2tus öer

XDelt öer ^byUe ftür3t öer Befc^auer in öie gä^nenöen Sc^luc^ten,

mo in öer ©igantomac^ie öer tragifd^e Kampf öer Ceiöen=

fd^aften tobt. 2tus öiefem erl^ebt il^n öie alles befeligenöe

Ciebe unö öie ^e^re (Söttin ^armonia erf(^eint als öie alles

25*
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be$tDingen5c ^crrfc^crtn, 3l^rc priefter fxnb bk grofcn Dichter

aller geitcn un6 Hattonen, bk in langem ^uge porbeifd^iüeben^

^onter unö 0fflan unö 6er Sänger bes ITtbelungenlieöes,

inuton unö S^afefpeare, Dante un6 Petrarca, Cervantes

vmb bxe grofen ^ran5ofen, enöltc^ öie neuern öeutfc^en Dichter,

fotDeit fte nt^t mel^r im Kampfe 6es Cebens ftel^en, Klopftocf,

<5efner, Ceffing, Bürger unö 5d)iIIer. Diefen follten, nac^

IDerners ^tnöeutung, Me bilöenöen Künftler, por allem voolfl

6ie vergötterten ITteifter Zltic^el 2lngeIo un6 Haffael, in

äl^nlic^er XDeife folgen, 5er vierte enölic^ „6en Besug 6er

Harmonie auf IHüUers rvirflid) ec^t poetifc^es ®emüt"
fdjilöern.

Zrtag öiefer grof angelegte pian nid)t völlig 5ur ^U5=

fül^rung gefommen fein, fo ftnö mir bodf 6em Dichter 6er

^armonia 5U 6auern6em Danfe üerbun6en. 3ft 5er Ditl^yrambus

6es erften ^efanges von mächtiger IDirfung, fo ift im 5tveiten

Ceil 6ie Kunft betvunbernsivert, mit 6er er hei 6er 5cl)il6erung

6er Perfönlic^feiten 6es Dic^ter5uges je6e (£införmig!eit 5U ver=

mei6en ivei0. Seine IDertung 6er poetifd^en Scf)öpfungen eines

je6en seugt von einem liebevollen Perfenfen in il^re (Eigenart,

von einem flaren, ftd^ern 3M un6 6em feinen X)erftän6ni5

6c5 ed^ten Poeten.

t}aiie er fein £ehen lang el^rlid^ an 6er PervoUftän»

6igung feiner mangelhaften 3ii9^n6bil6ung gearbeitet, fo l:}ai

er l^ier betviefen, 6af fein IHül^en nid|t frud^tlos geblieben^

6af er imftan6e tvar, 6ie großen Cel^rer 6er UTenfdjl^eit in

il^rem tiefften tDefen 5U erfaffen. Un6 6as ift mel^r als tote

(5ele^rfamfeit. Unter 6em (£in6rucf 6er Hatur feiner lieblichen

^eimat un6 eins mit il^r, getragen von 6en ^lügeln feiner

blü^en6en pl^antafte, Ifaite 6er jö^Ö^^^Ö ^" rafd^em ^luge

6er poejte ftc^ erf^oben, in 6er 3f<5^i^^^ii"9 ^^^ ^rem6e, los*

geriffen von 6em Urquell feiner 'Kraft Ifaiie er feine Sc^tt>ingen

erlahmen gefüllt. iXn 6ie Stelle 6es fiebern naiven (5efül?ls

tvar eine unftc^er taften6e Hefleyion getreten.

^ier ergebt er ftd) noc^ einmal in alter Stärfe. Die

Jlügel 6es p^antafus tragen 6en 2tltern6en hinauf ins

XDun6erreid) 6er poefte, ivie einft 6en 3ö"9^i"öf <^^^^ ^^^ S^^Ö
ift ni^t mafios un6 tollfü^n ivie vor6em, fon6ern gelenft

un6 gebän6igt 6urc^ 6ie ewige Harmonie.
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^ür ItTülIers perfönlic^fcit, feine XDelt nnb tebensart'

fdiauuTig, fein Perl^ähnis 5U ^^xtgeno^^zn voxtb andi aus öen

Dorliegenöen Briefen von i^m un6 an il^n foipie aus ptelerlet

2Iuf5ei<^nungen mandje 2lufflärung 5U geminnen fein.

3c^ möchte t^ier 3. B. nur fürs anöeuten, 6ag bei feiner

Konoertierung im 3al?re \78^ nid?t religiöfe Heigung un6

pE^antaftifdje Porliebe für 5en fall^olifc^en Kultus ausf^Iag»

gebenö u?ar, fonöern fonfeffioneller ^nbx^evenixsmus, 6er in

öer äuferften Hotlage i^n berx Sdftxtt rxxdfi aü^u fd)rt>er

ne!?men lief. €r felbft rechnete fxdf 5U 6en „gebilöeten, aufge-

Härten" C^riften un6 empfanö mit ridjtigem ^efüE^I 6en

2lnad)ronismus, 5er in 6er Zna6onnenmaIerei 6er Ha5arener

lag, er riet, lieber ®egenftän6e aus 6er 6eutfc^en (ßefc^ic^te

5U wälfkn.

Seine treue Ciebe $um 6eutfc^en Paterlan6e, 6er innige

2(nteil an 6effen Hot un6 Befreiungsfampfe, 6ie er fxdi, gleich

Klinger, in 6er ^rem6e bewahrte, fin6en aud^ in 6iefen

Blättern bere6ten Z(us6rucf.

(£d)t 6eutfd), u?ie feine äugere (£rfc^einung — 6ie bex-

folgen6e ^bbil6ung gibt il^n im 2tlter pon ^9 ^aliun
mkbex — blieb auc^ fein ^er5. Das frem6e Polfstum, 6effen

lei6enfd^aftlic^ pulfteren6es Ceben il?n ^7 3al^re lang ummogte,

ifat für il^n, 6en fo treuen Beobad^ter un6 5(^il6erer 6eutfd^er

Polfsart, feinen Heis gel^abt, il^m feine poetifd|e Anregung

gegeben.

Der l^ier gegebene ^üc^tige Hberblicf njir6, ^offe ic^,

genügen, um 5meierlei erfenncn 5U laffen : einmal, 6af ^rie6rid^

irtüüer, u?enn er auc^ nic^t 5U 6en erften Sternen an unferm

Didjter^immel gehört, es bodf per6ient, 6af man feiner als

eines rüftigen 2Hitftreiters in 6em IDer6efampfe unferer neuen

6eutf(^en Citeratur nic^t pergeffe, fo6ann, 6af fein Hac^laf

einget^en6e ^orfc^ung er^eifd^t un6 lo^nt.

XDenn 6iefe, bntdf Seufferts grün6lic^e Unterfuc^ungen

pielfad^ erleid^terte, aber immerl^in 5eitrauben6e 2(rbeit, in

6ie fi^ mit mir 6ie ^erren Dr. H. gering un6 <ß, d. ^artmann
teilen, 5U (£n6e geführt fein a>ir6, tritt 6ie ^rage 6er Public

fation an uns I^eran. S^ex IDege fin6 möglic^. €ntn)e6er

gibt man 6as XPefentlic^e 6es Hac^laffes für fxdf heraus,

06er man ueranftaltet eine neue (5efamtausgabe pon HlüIIers
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XDerfcn. Bei 5er (£npagung öiefer ^rage xontbe uns bas

Urteil 5er ^ac^genoffen ^ödjft tDillfommen fein. Da nod^

einige ^anöfTriften öes Did^ters, fo tEeile üom ^Hiefen Hoöan",

pon öer ^^armonia", wol}l auc^ com „^einrid^ IV." u.f.tp.

perfdjoUen jtnö, fo richten mir an 5ie Eigentümer folc^er

ZHanuffripte 6ie Bitte, uns pon iE^rem Beft^e freunölidjft

Kenntnis geben 5U moUen.

(D. ^euer.



V.





"^--tCTT^^;-

über bas Permaltungsjaljr ^903/^90^.

Das Qodjfttft ^at in öcm 3^i^^<^um, über »eichen 6er

DertDaItU1t9$-Hu$f(^u6 I?ter 6en Znitglieöern Beriefet 5U er-

ftatten ^at, feine 2lufgaben nad} Kräften, un6 auf 6en meiflen

<5ebieten feiner tEätigfeit mit erfreulidjem €rfoIge $u erfüllen

gefud^t. Tlixdi bas abgelaufene ^alit bavf als eine Perioöe

ungeftörter geöei^Iicfjer ^ortentmicflung be5eidjnet meröen.

3iüan$ig ^al^te finö oerftrid^en, feit bas ^odjftift f^fte-

matifd) feine £el?rtätigfeit begann. 2lu5 bcfd?ei5enen 2tnfängen

^aben öiefe Beftrebungen, öie reifften ^rüd^te öer tDiffenfd^aft»

lidjen ^orfdjung 6en gebiI5eten Kreifen ^ranffurts un6 feiner

Umgebung öarsubieten, ftd) entmiiJelt. Pon 3a^r 5U 3^^^ ^f*

bas 3"^^J^^ff^ öaran gemac^fen, unö ujenn ^eute unfere Säle

öie ^üüe aufmerffamer gu^örer faum 5U faffen oermögen,

fo ift bas ein Bemeis, öag 6ie ^od)ftiftsIe^rgänge in i^rer

€igenart einem wirflid^en Beöürfniffe unferer neu$eitlicl}en

Bilöung entfpredjen. (£s gel^t öaraus ^erpor, 6af bas

3ntereffe für öie Befd)äftigung mit öen (ßeiftestpiffenfd^aften,

in ujeit ^öljerem ITTafe als früher, audj im praftifd^en unö

Berufsleben lebenöig bleibt. 3P öiefes n?ad)fenöe Perftänö^

nis öes Publifums mit ^reuöe 5U begrüben, fo ift es auf

öer anöeren Seite nid^t minöer erfreulid? u>al?r5une^men, u)ie

unfere ©ele^rtenmelt in immer fteigenöem (ßraöe öen Qoc^»

ftiftsle^rgängen i^re ©unft sugewenöet ^at. (ßern folgen

^eute öie ^eruorragenöften ^orfc^er unferem Kufe, um in

formpoüenöeter XD^ife weiteren Kreifen öie Hefultate i^res

^orfc^ens unö Denfens mit$uteilen.
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Da 6cr öcfuc^ 6cr Porlefungen audf im perfloffencn

IDinler feine all5u grofcn Sc^iüanfungen auftpies, fo Ifai 5cr

Pertualtungs-^usfdjuf geglaubt, 5ie bi5l)enge Befui^sorö»

nung andf für 6en H^inter ^903/1(90^ nod? in alter IDeife

befteljcn laffcn 5U follen. Unperfennbar ift 5ipar, öaf bei

öiefcr £)r6nung, 6ie allen ITlitglieöern 5en freien Befud) aller

Porlefungen Qe^tatUt, alfo eine meit grögere ^tnsa^l pon

Beredjtigten fd?afft als Plä^e üorl^anöen fxnb, Unsuträglid)*

feiten möglidj ftnö, (£s fann Dorfommen, 6ag bei all$u

grofem guörang ein5elne Befud^er feinen pia$ finöen. Diefer

Had^teil toirö aber me^r als aufgeioogen burc^ 5ie groge

Bequemlid}feit unö (£infad?^cit 5iefer (£inrid)tung.

Soweit 5te PertDaltung 6ie lDünfd]c 5er ZlTitglieöer fennen

5U lernen in öer Cage tDar, 3iel}en öiefe 6en alten ^uftanö mit

feinen IHängeln 6od) einer fompli5ierierenHeugeftaltung cor, 6ie

mit 2lusgabe üon Karten für jeöen ein5elnen Portrag freiließ

eine Hberfüllung befeitigen fönnte. ^ubern ift öurd? 6ie

(Einridjtung , 6af für befonöers intereffante Cl?emen 6er

groge Saalbau gemault wirb, nid}t nur allen lÜitglieöern,

fonöern 6em in Betracf^t fommenben ^^^"^fiiJ^*^^ Publifum

überl^aupt reic^lid? pia^ geboten.

Der 5U?eite 3^^^9^^9 ^^^ <^" ^^^ Stelle 6er frul^eren

Bcrid^te gefegten ^^If^^udfs u?ur6e 5um 3^"war \^0^ aus«

gegeben. 3" So^^ u"^ (Einteilung l^atte fic^ feine Peran»

laffung 5U einer 2lbän6erung geboten.

Das «)iffenfd?aftlid)e £cben innerhalb 6er in ^adfabs

teilungen geglie6erten afabemtfdjen 2tbteilung 6er lTlitglie6er,

nal?m in alter IDeife feinen Fortgang. Die ^ac^abteilungen

geben auf 6en <5ebieten 6er 2tlt* un6 Heup^ilologie, 6er

(5cfd^ic^te, 6er Citeratur, 6er Kunftu?iffenfd;aft, 6er VHaÜic
matif, u?ie 6er 3ii^^^P^ii^^"5 ^^^ ^^^ Dolfsujirtfdjaft 6en

5ad)genoffen Gelegenheit $u wtffenf^aftUc^er ^ortarbeit un6

5um ZHeinungsaustaufd). Sie follen es befon6ers 6en im
Berufe fte^en6en (5elel)rten un6 Beamten ermöglichen, in

Perbin6ung mit il^rer IDiffenfd^aft 5U bleiben un6 an 6eren

^ortfdjreiten Zlnteil $u nel^men. Zille Qoc^ftiftsmitglie6er fönnen

je6od) 6te Si^ungen 6er ^ad} abteilungen als <5u^örer befudjen.

(Ebenfo ftel^t allen 2nitglie6ern 6ie Benu^ung 6es reid^

ausgeftatteten un6 be^aglic^ eingerichteten £efe5immers (am
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5al5^au5 5) frd. 2(uger ben metflcn mtffenfdjafliieren ^exU

fcl)rtften aller 5^d?er, finbct öer Befud^er bott eine bcöcutenöe

Ztn$a^I HcDuen ufu>. in perfd}tc6encn 5prad)en, 3^"?^^^^^^

Blätter u. 6gL

Das <5oetl?emufeum, mie öte Sammlungen öer BibUot^ef

un5 5cs ^rc^tps l^aben in öiefem ^alju reidje Dermel^rung

erfal^ren. Hlit befonberer Jreu5e ift es $u begrüben, 6af
6ie fd^öne Sitte, bas ^ranffurter (öoctl^emufeum 5urd^ tpert»

DoUe Sd^enfungen 5U bereid/ern un6 $u fdjmücfen, [xdf immer
mel^r einbürgert.

Der Befud? bcs (öoetl^e^aufes ift fortöauernö im Steigen

begriffen.

Die ^inan$Iage öes ^oc^ftifts ift, mie ftets, eine ge*

regelte. Bei altgeroo^nter ftrengfter Sparfamfeit gelingt es,

mit 6en relatio fe^r bcfc^eiöenen ITTitteln öen üielfad^en ^tuf-

gaben 5es 3"f^^^wts geredet 5U roerben. Das ^al}Visbvibgd

fdjliegt in (£innal}me un6 ^(usgabe mit run6 60,000 IHarf.

Das innerl^alb öer ein3elnen Gebiete öer ^od^ftiftstätig«

feit €rtt)ä^nensroerte finöet fid? in öen nad)foIgenöen Be«

rid^ten öes ^faöemifc^en (5efamts2Iusfd)uffes, fotoic in öen

über ZHufeum, Bibliott^ef unö ©ocll^eljaus erftatteten, ein»

gef^enö ausgeführt.

Über öen Dermögensftanö, öte €innal)men unö ^us»

gaben, giebt öer Qausl?altsplan nebft öem x^m beigefügten

erläuternöen Berid^te öes P^egamts Zluffd)Iuf . Beiöe ftnö

nad? 2Ibfd?Iuf öes Permaltungsjal^res öen ftimmberec^tigten

ZHitglieöern $ugefenöet n?oröcn.

Die oröentlid^e ^auptoerfammlung fanö am 28. Xlo:

pembcr ^903 abenös 8^4 Hl?r im Saale öes Dr. Qod?fd?en

Konferpatoriums ^tait unö tpar pon 72 ZHitglieöern befudjt.

Den Porfi^ führte öer Porfi^enöe öes Dernjallungsausfc^uffes,

^err 3iif^i$^^^ Dr. (£. Benfarö.

Die Perfammlung na^m Pon öem im ^^Ijtbiidi ^903

Seite 3^2 ff.
geörudt porliegenöen Berid^te öes 2Xfaöemifd^en

<5efamtausfc^uffes über öie tEätigfeit öer 2lfaöcmifc^en 2lbteilung

ipäl^renö öes 3^^^^^^ 1902/](903 Kenntnis. Soöann gelangte

öer — ebenfalls geörucft porliegenöe — pom 2ifaöemifdjen

(ßefamtausfd^ug enttporfene unö Pom Peru)altungsausfd?uf

geneljmigte Ce^rplan für \905/\90^ 5ur €rleöigung.
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^ür feine Durdjfül^rung war bereits pon öer oorjä^rtgen

^auptoerfammlung 5er Betrag pon 8000 ZH. beipilltgt, Per

gleid^e Betrag würbe t>on 5er Derfammlung andf für 6te

Ce^rgänge öes IPinters 1(90^/1(905 genel^mtgt.

hierauf tDuröe öer Hec^enfc^aftsberic^t öes Pflegamts

über 6ie Hed)nungsfül?rung öcs abgelaufenen (5efd?äftsjaljres

nebft 5er Permögensnad^roeifung porgelegt, ebenfo 5er Bertd|t

5er mit 5er Prüfung 5er 3^^^«^^^cl?nung Don 5er Qaupt«

üerfammlung betrauten Hepiforen. Kuf ®run5 bei5er Berichte

n?ur5e öer Heci)nungsfü^rung öie €ntlaftung erteilt.

Vanadi wuröe 5ur Beratung öes pom Peripaltungsaus«

fc^uffe porgclegten Poranfdjiages öer (£innal}men unö ^us*
gaben für öas neue ©efdjäftsjat^r gefd)ritten. Derfelbe

tpuröe genehmigt.

Die fa^ungsgemäg Por5une^men5en IDa^Ien Ratten

folgenöes Ergebnis:

\ . reripaltungss2(usfc^uf

:

a) £)röentli^e ITlitglieöer:

IDill^elm Bonn, Banfter;

^ran5 pon ^orcfenbecf, Canögeric^tsrat;

ZHaj Kayfer, Canögerid)tsrat

;

Karl lio^enberg, Kaufmann;
Conraö Kugler, Kaufmann;
(£rnft £autenfd?Iager, Staötrat.

b) €rfa^mitglieöer

:

Dr. 2t(eyanöer Berg, Hed^tsantpalt;

Huöolf CuUmann, Canögeridjtsrat a.D.;

IDill^elm (Ebeling, Kan5leiöireftor a. D.

;

Dr. Huöolf 3ung, 5taötard)ipar;

(£mil Paöjera, Kentner;

Karl Humpf, Btlö^auer.

2. ppegs^tmt:

a) £)röentlic^e IHitglieöer:

IHori^ 2lbenörot^, Buc^^änöler;

Bern^. 2Juffenberg, pripatier.



Zahttshend^i. Tßl

b) (£rfa^mttglteöcr

:

Dictrtd? Cun5c, Dtreftor;

2tn6r6 Iteanöcr, Kaufmann;
;Jrtc6rtd} Hömmtd?, Kaufmann.

3u HeDtforcn n?ur6en ernannt:

ZTTay Keller, Kaufmann;
2Inton Kirdjner, Kaufmann.

3um SteUpertreter:

Paul Sd^netter, Pripatter.

"yci 6er St^ung öes Peru?altung5=2(u5fcl)uffe5 oom
^0. De5ember ^903 fan6 öte (£tnfül^rung 6er neugetDäljIten

IHitgltcöer S\<xX\.

3um Dorft^en6en tDur6e Qerr (ßel^eimer Sanitätsrat

Dr. ^. He^n un6 5um ftellpertreten6en Porft^en6en Qerr £an6»

gertd|tsrat 5ran$ pon 5<^rcfenbecf gemault.

2tm \. ZHat 1(90^ fan6 in Strafbürg 6ie feierli^e

(Entijüüung 6es '2i\xxKo>'^oz\\zhzv^vci<x\^ ftatt, bei 6er 6as

^od)fttft 6urci^ 6en Porft^en6en Qerrn ^e^eimrat Dr. 'S,z\{\k

un6 6en (ßeneralfefretär Prof. Dr. ^euer pertreten n?ar.

ills init9lie6er ujur6en im Caufe 6es 3<^^^^^ aufge»

nommen

:

(Beitrag, menn nii^t befon6er5 bemerft IH. 8.—, bei 2tus*

»artigen 2n. 6.— . Qöf^ere Beitrage «)er6en 6anfen6 befon6ers

perseid^net.)

\. 5ran5 2tleyan6er, Dr. med., 2tr5t.

2, ^rau ^ri6a 2tnfer, Hamburg.
3. Qerm. 2(rnoI6, Dr., Can6geric^tsrat.

\. (£6tt>in Baer, Bud^^än6Ier.

5. CeopoI6 Bär, Kaufmann.
6. Clemens Baier, Hed^tsanmalt un6 Hotar, lDan6sbe(f»

Hamburg.
7. ^räulein .^e6tt)ig Baier, Cel^rertn.

8. £)tto Ballmann, Dr., £)berle^rer, ^öc^ft a. IH. (ITl. \0.—.)

9. 3ofef Bccf)tle, 2?eallel?rer.

^0. 3<^^^"" Qetnridj Beling, KaiferL Ban!6treftor.

\ \ . <5eorg Karl Ben6er, £)berle^rer.

\2. ^etnric^ Borc^ar6t, ^okiXiox\X,

I
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^3. VOalbemat Braun, Dr. jur., Keferenöar. {7X1, \0.— .)

^^, Hu6oIf Conftanttn Brtitfmann, £)pernfdnger.

^5. ^raulein Ceonore Burni^, Cel^rcrin.

\6, Jräulcin l^atl^arina (Laspav, Ccl^rertn.

^7. ^cinric^ Colnot, Dr. jur., Canögerid^tsöircftor.

H8. ^vKbtxdf Delonge, Intlitärs3nten5antur-Dtälar.

](9. Jräuletn ZHinna Dobrtner.

20. ^räulein ITTagöa (Enneccerus, £)berlc^rcrtn.

2\, Klati'm (Sp^raim, Ked)tsana>alt.

22. ^räuletn Katharina ßcxn, Cc^rcrin.

23. ^acob ^cud^troangcr, Dr. med., ^r$t.

2^. ^rau £)tlo ^tcöler IDtttpe.

25. 3<5^^"" Qetnric^ 5^tes, Kaufmann.
26. ^rau 3ö^ann<i (ßattmann VOitwe,

27. Ztnfclm (ßeroI5, Hentner, £)berurfel t. C
28. ^rau Clara (ßocfc^cn.

29. Cu6n>ig ©riefbaucr, Profurift.

30. Kic^arb ©rünber, Kaufmann.

3^. IHay (5utmann, Kaufmann.
52. Cubtpig ^abcrfaat, Betricbsingemcur.

33. Karl ^aus, Kaufmann.
3^. 2l6oIf Hamburger, Pripatmann.

35. Konraö 2löam TXnbx^as ^ammeran, Dr., Prioatter.

36. Philipp ^etn5, Kaufmann. (ZH. \0.—.)

37. Qetnrid^ ^elbmann, Dr., Amtsrichter, Bergen.

38. ^erötnanö ^erjl^etmer, Kaufmann.

39. 2lleyanöer Qeg, Pfarrer, £)berurfel.

^0. ^einrtd? Qef, Dr. phil., C^emtfer, (ßries^eim a. ZH.

^\. Änton 3oerge5, Kaufmann.
^2. ^rau £. 2X1, ^otbaxisba HouDiüe.

^3. Hobert 3ftel, Stuöent 6er IHuftf.

^% (£6gar ^^iivLS, Kaufmann.

^5. 3"^^"^ Ka^n, Kaufmann.

^6. ^räulein Hanelöa Kafela^, PriDattere.

^7. ^rau Helly Ka^enellenbogen.

^8. Hid?ar6 Ke^I, Kaufmann.

^9. €rnft Keller, Dtreftor öer (gltfabet^enfc^ule.

50. ^ermann Kellner, Prof., £)berlel?rer, £)ffenbac^ a. in.

5\. i^eobor Kempf, Pfarrer, Stetnbac^ i. C.
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52. 3ö^ann 2^fob Kerber, Cel^rer.

53. Paul Keuffcl, ^Imtsgcrid^tsrat.

5^. -Stau mbevt Keyl. (IH. ^5.—
.)

55. ^rau 36a König XDitme.

56. Conraö Kü^ne, £)bcrft a.D.

57. Siegfrteö Canösberg, ^abrÜant, £)ffenbadj a. HT.

58. £)5far £effer, £)berlef?rcr.

59. 5*^au Cifa CcDt.

60. Siegfried Ctitenftcin, Dr. med., Ilcrpenar5t.

6\. ;JräuIcin CiÜi Cinöenberg.

62. Kurt £tncfe, Dr., £)berle^rer an 5er Küngerfc^ule.

63. ^acob Cion, Direktor 6er Deutfdjen Pereinsbanf.

(m. 15.-.)

6^. ^ermann £. Ctptnsft, Kabbinatsge^tlfe.

65. ^rau Dr. inat^tl6e Coeuje.

66. IDtl^elm Znan5feI6, Dr. phil., Königl. (ßetüerbetnfpeftor.

67. Xlkolaus 2Tlansfopf, Kaufmann.
68. ^rau Klara IHary lOittoe.

69. Jrau C^erefe ZHaffenbac^ Witwe.

70. ^rau (£mma IHaver^^ranf.

7{. Tlnion ZnaYerfeI6, Kaufmann.
72. (£arl ZlTeinert, Rentier.

73. rOtll^elm IHerton, prioatter. (m:.20.-)
7^. Karl ZHe^tg, Zlmtsgcric^tsrat.

75. 3o^annes ZRoeüer, Dr. phil., 5eminarfan6i6at am
<5oel^egYmnaftum.

76. IPil^elm IHü^I, Kaufmann.
77. 2iuguft IHüIberger, £)berfrieg5geric^t5rat.

78. Hic^ar6 OdfS, Kaufmann.
79. Karl 5rie6ric^ £)rtl?, Ce^rer.

80. Ku6oIf pachten, prioatier, £)berurfel i. ^.

8\. Kid?ar6 Paffapant»(5ontar6, Kommer$ienrat.

82. Dora Peters, Ce^rerin.

83. 5rte6rtc^ Preifer, Dr. jur., Staatsanwalt.

8^. ;Jrau IPil^elmine Quan^ XPitme, Prtpattere.

85. ^ermann Quincfe, £)berlan6esgencl}tsrat. {2X1* 20.—.)

86. Carl Heis, Kec^tsanroalt.

87. Ku6oIf Heis, Kaufmann.
88. 5iegfrie6 ^E^emy, (ßeridjtsaffeffor.
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89. Comtcffc Tinte 6e Hobtano, Priüatierc.

90, 3ultus Hot^fd)il6, Kaufmann, £)ffcnbad? a. 7X1,

9^. ^rau Klara pon Hüöigcr.

92. ©corg Qeinrtc^ Kuppel, Kaufmann«

93. ^ans 5ad?s, Dr. med., Zlfjtftcnt am Königl 3"Pttut

für cypertmcnt. Cf^erapic.

9^. 2ilfre6 Salin, ^abrifant.

95. (ßuftap Sdfaumann, Staötbaurat.

96. 3iil^"^ Sd^euer, Kaufmann. (2TI. ^0.—
.)

97. 3ernl^ar6 Scfjtcbcler, Kaufmann.

98. 2t6oIf Sc^mtöt, Kaufmann.

99. Stkbvxdf Sdimxbt, Ce^rcr, Untcrlieöerbac^ b. Qö(^ft a. 2TI.

00. $rau Ku6olf Sdimxbt (IH. \0.—
.)

0^. Philipp 5d)nct5er, £)berft» un6 BrigaöcsKommanöcur.

02. IDaltijer 5d)öllcr, Dr., 0bcrlan6csgertc^tsrat.

03. ^ri^ SdiotUn, Dr. jur., Canögcrtc^tsrat.

0^. ^rau IHarie Sd^reyer, ProfefforS'lDttn>c.

05. Peter 5d)u^mac^er, Dr. phil., C^emtfer.

06. ^rau IHarie 5d}umad)er, £)berurfel.

07. 2tlfre6 5d}tDar5f(^tIÖ, Kaufmann.
08. ^rau Zlgnes Sd^wenfe.

09. ^riebrid? Sei^, Kaufmann.

\0. Cl?eo5or Siebert, Kaufmann.

U. Bern^arö Simon, Kaufmann.

\2, ^rau ^ransisfa Speyer, IDitwe.

\5. £)5far Spier, Hed^tsanmalt.

](^. (£6uar6 Staeöel, Hed)t5ann>alt, £)ffenbad) a. ITl.

^5. Piftor Steino^rt, Dr. 6er Staats«)., $. 3^* ^^ ^^^'^

bereitungsöienft auf 6er Peutfc^en 3anf.

\6, ßxavi IHarie Steümaag.

\7. Itibert Stern, Dr. med., Ilr$t.

\8. ^r. Pult p. Steyern, Hittergutsbeft^cr, Kagge^olm bei

Stocf^olm.

(9. Jrau Clara Strang.

20. ^ermann Cill, Dr., £)berle^rer.

2\. 4^inrid| Pogel, Keftor 6er £)ften6fc^ule.

22. lüilt/elm IDalb, ^abrÜant.

23. 3uHu5 IDelter, 3"^^"^^"^^^^^*/ (ße^eimer Kriegsrat.

2^. (£mil IDe^Iar, Banficr. (IH, ^0.—
.)



Zakttshttidit W
^25. ^rau 5. IDoI^Ifartl^, VOxiwe.

\26. Jräulein Sofie IDoIf, (5ries^cim a, ZH.

](27. IDill^cIm gint, Direftor.

52 ZHitglieöer ftn6 ausgetreten.

25 IHttglteöer lüuröen uns 6urd^ öen tEo6 entriffen.

Unter 6en Coten öes ^alftes betrauern wir neben

manchen um IDiffenfc^aft un6 Kunft l^oc^perötenten auc^

6em Qod^fttft befonöers nal?cfteljen6e un5 an fetner Ceitung

beteiligte IHänner. ^n erfter Stelle fei IDil^elm 3or6an
genannt. IDas er 6er öeutfc^en Did^tung unö 6em öeutfc^en

Polfe ipar, 6as ift, auc^ bei feinem Qinfd)ei5en; fo mannig«

fadj gefagt n?oröen, 5af wir ^ier es mdjt $u mieöer^olen

braud)en. VOit wollen nur öeffen geöenfen, was er, öas

ein3ige €^renmitglie6 öes Qoc^ftiftes, für öiefes bedeutete.

3n öen 3^^*^^" ^^^ Übergangs, als öas 3"Pi^ut im
3a^re ](88^ pöllig neu organiftert wuröe, ba l^at er mit IRat

VLxib ^at eifrig an öem neuen Baue mitgel^olfen. Die 2(rbeit

war nid)t leicht, ba es galt, öie weit über 6ie i5ren5e öes

Durd^fü^rbaren ^inausgreifenöen genialen ©eöanfen Polgers,

öes Begrünöers öer (ßefellfc^aft, auf ein befc^eiöeneres ZHaf
öes inögli(^en 5urücf$ufü^ren, Hormen für eine €ntwidlung
$u finöen, pon öer ftc^ noc^ gar nic^t üorausfe^en lief, wo»
^in fte ge^en weröe. 2in öiefer (£ntwidlung unö i^rcr

Cenfung ^at IDil^elm 3^»^^^" ^^n" lange 2<^liu als Por-

fi^enöer öer 2lbteilung für Deutfc^e Sprad^e unö Citeratur

regen 2inteil genommen. IDir öurften i^n bei öer ^eier

feines 70. wie bei öer feines 80. (Geburtstages als öen

unfern begrüfen, unö bis 5um Coöe Ifat er öem Qoc^ftift

warme tEeilna^me bevodbfxt

Das Heönerpult, öas öen Kl/apfoöen auf allen feinen

Portragsreifen begleitete, Ijat er öem ^od^ftift $um (5eöenfen

unö als eine IHa^nung ^interlaffen, öem Berufe öer XHit«

arbeit an öer Pereölung unferes Polfes öurc^ öas le^renöe

unö er^ebenöe IDort ftets treu 5U bleiben.

€inen treuen ZITitarbeiter perliert öer Perwaltungss

ausfd^ug an öem in ötefem 3<*^^^ oerftorbenen früheren

Kan5leiöireftor öer Staöt ^Jranffurt, IDiH^elm €beling. Seine

öefdjäftserfa^rung unö Perwaltungsfenntnis machten feine
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Cätigfeit tDertooII unö crfprtcfltc^, wie 5ie Ctebensioürötg«

fett un6 Sc^Iicf^t^ctt feines tPefens i^m sa^Iretc^e Jreunöe
getpann.

Dur^ 6en Co6 öes auf polfstptrtfc^aftltc^em (gebiete

6en ^ac^genoffen rü^mlic^ft befannten (öelc^rten Dr. Schnappers

Utnbt, tpuröe au^ bas ^oc^ftift fd}mcr5lic^ betroffen. Qat
6er Derftorbene öoc^ feine unermüMic^e ^irbeitsfraft ftets

gern in 5en Dienft unferer Beftrebungen gefteüt. 2lls Vov
tragender luie als Dorfi^enöer 6er ^tbteilung für PoI!su)irti

fc^aft l^at er oer6ienftIi4 gemirft. ^n 6en pon feiner 2tb*

teilung in 6en ^od^ftiftsfd^riften peröffentlidjten tpertPoUen

Unterfu^ungen l}at er namhaften 2tnteil.

2XIs einen mit 6em ^oc^ftift eng Perbun6enen be-

trauern mir auc^ 6en befannten Sammler un6 Citeraturfreun6

2lleyan6er ZHeier^Co^n 5U Berlin. Das ZDac^fen 6es ^ranf-

furter (5oet^emufeums lag i^m ftets am fersen, un6 me^r
als einmal l^at er i^m tätige Jör6erung ange6ei^en laffen.

Der ^Ifabemif^e (SefamtaUSf^Uft l^at über 6ie Cätig-

feit 6er 2lfa6emifdjen 2lbteilung wk folgt 5U beri(^ten:

3u Porft^en6en 6er ein$elnen, in i^rer (5efamt^eit 6ie

2tfa6emif(^e Abteilung bil6en6en ^ac^abteilungen, un6 6amit

5U Znitglie6ern 6es 2(fa6emifc^en öefamtausfc^uffes vonxben

für 190^1 \90^ geujäl^lt:

^Ite Sprachen: Oberlehrer Dr. 3« Sc^önemann un6 £)ber*

leerer Dr. (£. ^a^n.

Heuere Spra(^en: £)berle^rer ^. ZHüller un6 Direftor Dr.

£). IDinneberger.

(ßefc^idite: <5el/. Keg.^Hat Direftor Dr. K. Hein^ar6t un6

profeffor Dr. H. Sc^u?emer.

Bil6funft un6 Kunftn)iffenf(^aft: profeffor £). Donner*Pon

Hic^ter un6 3uc^^än6ler ZH. Son6^eim.

IRat^ematif un6 Haturtpiffenf^aften : Profeffor C ^. ZHüller

un6 £)berrealfc^ul6ireftor Dr. p. Bo6e.

Deutfc^e Sprache un6 Citeratur: Direftor Dr. K. Ke^orn un6
Dr. H. gering«
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3uri5pru5en$: Hec^tsanmalt Dr. p, Hcumann unö £)ber*

lanöcsgeridjtsrat £). Crctjcnad?.

DoIfsiDtrtfc^aft ; profeffor Dr. €. Pol^Ie unb Dr. ^Tlartin 3onn.

5um Porft^cnöen öes 2Ifa6emtfcf?en (ßefamtausfci?uffe5

tt)ur6e Qerr (ßc^. l^eg.sl^at Dtrcftor Dr. K. Ketnl?ar61 un6

5um fteÜDertretenöen Dorjt^enöcn Qerr Hcd^tsantpalt Dr. p.
Xleumann gcnjä^lt.

^err <Öcl?. Heg.^Hat Dr. Karl Heinl^aröt, bisher Dlreftor

öes l^ie^gen (ßoct^egYmnaftums, ift $um H5. ZHai 5iefcs3^^^^^

6em cl^renpollen Kufe als t?ortragen6er l^ai ins Königlid^

Preugifc^e Kultusmtniftertum gefolgt.

2\Xan baxf jtd| freuen, öag öem perbienten ZHanne öiefe

Ifoli^ 2tn€rfennung 5U teil muröe, un5 es mit (Genugtuung

begrüben, 6a| feine üielfeitigen Kräfte un6 ^äl^igfeiten in

feiner neuen Stellung ein ujeiteres ^eI6 6es lOirfens finöen

tperben, als ^ranffurt es il^m bieten fonnte; öem freien

Deutfcf^en ^oci)ftifte aber ift es geftattet, feinem Beöauern

TXusbtnd 5U geben, öaf es 6en treuen IHitarbeiter miffen muf

.

Peröanft es il^m bodf viel Seit \7 2a\:}vm Ifai er

im ^od^ftift un6 für öasfelbe geujirft, als Hlitglieö öes Per*

u?altungs= u?ie öes ^Ifaöemifdjen 2tusf(^uffes. ^n n)ieöer=

i^olten Iltalen Ifat er als Porft^enöer öie Perujaltung öes

<ßan5en geleitet, feit \^0\ öauernö öen Porjt^ im 2tfaöemif<^en

2lusf(^uffe gefül^rt.

XDas er in allen öiefen (£l^renämtern öur^ feine l?o^e

3ntelligen5 unö (5efdjäftserfal^rung, feine n?eitft(^tige Onitiatioe,

öurd| öas (Einfe^en feiner Perfönlic^feit unö feiner Perbin-

öungen mit öer miffenfc^aftlidjen XDelt beöeutenöes geleiftet

l}at, öas empfinöen mir fortmä^renö unö auf lange hinaus

öanfbar. TXuf alle (Sebiete öer ^oc^ftiftsbeftrebungen ^ai

^df feine Cätigfeit erftrecft. Die 2Ibtetlung für alte Spradjen

Deröanft il^m üielfad^e 2tnregung. Die 2(usöel^nung öer

^od/ftiftsfammlungen lag il^m ftets am ^er5en unö für

öie (5eu)innung öer nötigen Häume ^at er erfolgreid^ mitge=

tpirft. Die Umn^anölung öer früt^eren Berid^te in öas 2<^l)X"

hudi erfolgte unter feinem Porft^ unö nidjt ol^ne föröernöe

2Inteilnal^me r>on feiner Seite. <San5 befonöere Hufmerffam^

feit wiömete er öer Ce^rtätigfeit öes ^oijftifts. Selbft ein
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geiftDoIIer Porlragenöer, loufte er ^erüorragcnöc Do5enten

I?cran3U$te^cn, un6 6ie (Einrichtung 6er grofen Ce^rgange im
Saalbau ift fein eigenftes IDerf. Seine ujarm^ersige Be=

geiflerung rif mit fort unö 6er (Erfolg gab feinem flugen

l^aie ^edft ^u cille6em fommt 6ie r)olIen6ete CtebenstDür6ig*

feit feines tOcfens, 6ie mandje S^mierigfeiten fpielen6 5u

überu>in6en, Reibungen 5U i5ermei6en mufte. Der Hame
Heinl?ar6ts wixb mit 6er <5efc^ic^te 6e5 ^oci^ftifts unjer=

trennlic^ perbun6en fein.

2lls inttglte6er in 6ie 2tfa6emifc^e 2ibteilung, un6 $tpar

in foIgen6e ^ad^abteilungen tt)ur6en aufgenommen:

Dr. med. B. Baer, 2tr$t : Utat^ematif u. Haturiütffenfc^aften.

(5.Ben6er, £)berIeE?rer: IHat^ematt! u. ttaturrotffcnfc^aften.

Dr. phil. £). Cauffer: Kunft.

Dr. phil. K. Cincfe: Heuere Sprad^en.

Dr.jur. Hu6oIf ZTTersbad), (ßerid?tsaccefjtftin£)ffenbacf^ a.ZTl.

:

3urt5pru6en$ un6 Polfsmirtfd^aft. .

Dr. phil 3^^' ^oeller: 2Ilte Spradjen.

Dr. phil. 3« ®- Sprengel; £)berle^rer: Dcutfc^e Sprad^e

un6 Literatur,

^rau Dr. phil. (ßräfin (5. öon IDartensIeben : 2XIte Sprachen.

H). gint, HeaIfc^uI6ireftor: IHat^emati! un6 Haturmiffen»

fc^aften.

Tlus 6en Si^ungen 6er ein5elnen ^ac^abteilungen ifi

noi^ mit$uteilen:

mtt Sprayen.

2tm 23. £)!tober 1(903 trug Qerr £)berle^rer Dr. Bru^n Dor:

„Über 6ie Porausfe^ungen 6er „2lnttgone" 6e5

Sopljofles."

2lm 20. Hopember un6 9. De$ember 1(903 erörterte in stuei

mit 6er 2lbteilung für ZHat^ematif un6 Haturujiffen«

fd^aften gemeinfamen Si^ungen ijerr Prof. Dr. Haufen»

berger 6en pfammites 6e5 2trd}ime6es nac^ XDilamos

wxi^, Cefebuc^ II. 2^2 ff.

^m H3. 3^"U<>^ \90^ interpretierte Qerr £)berlel^rer Dr. (£.

dfaljn 6en 2lbfc^nitt aus 6em griec^ifc^en Cefebuc^ Don

IDilamowil I. H9ff.: „Per 35gert)onI)iont)on prüfa."
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BUMtinft ntt^ KitttftQ)!nenf(^oft.

2lm U. 3anuar \90^ fprad? ^err Sonö^ctm über:

„Das (£Dangcliar öes Kaifers Cotl^ar I. aus 6em
Klofter Prüm, ein nod? unbefd^riebenes Denfmal

Karolingifd^er Kunft/

2lm 22. ;Jebruar, Qerr prof. Dr. 2i. Hiefe über:

a. „t!Ci$ians fogenannte E^immlifdje unö iröifc^e Ctebe/

b. „gipei antife Stucfreliefs" (unter Por5etgung 5er

£)riginale).

2tm \^, Znär$, ^err Direftor Dr. üon tErcnfmalö über:

,,Das H)er! von £)tto pon ^alfe un6 ^. ^Jrauberger:

Deutfc^e 5c^mel5arbeiten 5es ZHittelalters", unter

Porseigung 6es IDerfes.

2(m 30. Klax, ^err Knörf über:

„Beöeutung 5er färben in Hatur un5 Kunft.**

2Jm 20. 3uni, ^err Knörf:

„Schlug feines Vortrages pom 30. IHai."

2lm 20. 3uni, Qerr Dr. Qülfen über:

„Das IDerf pon C^eobor XDieganö unö 5ie arc^aifc^e

Poro5*2Irc^iteftur 6er 2ifropoIis 5U 2(t^en."

Um 30. September, Qerr Prof. Donner »pon Hid^ter über:

„Die C^orancs3il6er in 5er Propence un5 im

(ßoet^e^lhufeum $u ;franffurt a. ZH.

9etttf(^e Sprache mb tlUxatnt.

U^ ^9.3^""^^ 190^ fprad^ Qerr Direftor Dr. K.He^orn über:

„SdjtUers (0raf pon ^^bsburg, Quellen u. Dergleidje."

^m ^5. 3^"ii^^ fprac^ ^err Prof. Dr. Sc^memer über:

„(ßabriel Qanoteauy, histoire de la France con-

temporaine."

Die juriftifc^e Seftion glaubt für 5as abgelaufene (ße«

fd^äftsja^r Ie5iglici^ auf 5as im porigen ^ativ^sbrndtfi (ßefagte

pern?eifen $u 5ürfen. Die Per^dltniffe ftn5 im Berichtsjahre

roefentlic^ 5iefelben geblieben.
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mat^cmotf! mb ttatitttDifienf^afteti.

3n 5tefer ;Jac^abtetIung wuxbm 9 Strängen abgespalten

:

Tim 5. Hopember ^903, ^err £)berle^rer £)sfar Ceffer:

„Über öte (ßrunölagen 6er (5ragmann*fd)en Haum-
t^eorte."

Tim 20. Hopember \^05, Qerr prof. Dr. £)tto Kaufenberger

:

„Zlr^imeöes utiö fein Bui^ über 6tc Sanöja^I."

(5emeinfame Si^ung mit 6er Seftion für alte

Sprai^en un6 ^ortfe^ung 6er Heferate über einige

mat^ematifc^»naturtpiffenfd)aftlid)e 2tbfc^nitte aus 6em
gried}ifc^en Cefebuc^ pon p. tDiIamoipi^'2HöIIen6orff.

PergL ^aljtbixdi ^«s S^ ^- Q- ^903. Seite 3^6.

Tim 9. De5ember \905, Qerr prof. Dr. £)tto Haufenberger

:

^;Jortfe^ung un6 Sd^Iug 6e5 Heferates über ^Ird^i«

me6es 5an6red?nung." (Ebenfalls gemeinfam mit

6er altfprac^lid)en Seftion.

Tim \2, ^^'^rwiat \^0^, Qerr £)berle^rer £)s!ar Ceffer:

„;Jortfe^ung 6es Vortrages pom 3. Hopember H903
über ^rafmanns Haumt^eorie."

Tim 26, ^anuat 190^, ^err £)berle^rer £)sfar Ceffer:

„Sd}Iuf 6es porigen Dortrages."

^m 8. inär$ \90% Qerr Dr. med. (£mil ^übner:

„Über 6ie p^YpoIogifc^en ®run6Iagen 6er Proftitution

un6 über 6ie Hegelung 6er Proftitution als not«

n)en6igfte ZHafreget $ur 3efampfung 6er (ßefdjled^tss

franf^eiten."

^m 6. IHai \qo% ^err prof. Dr. IHay ^lefd?:

„Korreferat über 6en porigen (5egenftan6."

Qteran fcJ^Iof fxdf eine einge^en6e Disfufjton.

Tim 5\. Vilax \90% ^err prof. Dr. Sd^me^I aus Darmfta6t:

„Demonftration Pon Zno6eUen für projeftionsle^re."

Vit meiften 6iefer ino6elIe fm6 Pon 6em Dor«

tragen6en felbft fonftruiert u?or6en. 2iufer6em seigte

^err prof. Dr. C ^» IHüIIer ein 2Tto6elI 5ur Central«

projeftion un6 Qerr £)berIe^rerDr.Hobert Burg eine

Vorrichtung 5ur Beftimmung 6es Stellenwertes beim
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logartl^mtfc^en Stabred^nen.*) Dtefc Si^ung fanb im
IDö^Icr'HcalgYtnnafium ftatt, öeffen Dircftor in

banUnswtvkt U)eifc 6en (>f:iyf\f^aal nnb 6ic IHoöells

fammluTig 6cr 2lnftalt 5ur Derfügung ftcUte.

2Jm 30. Zluguft j(90^, l^err prof. Dr. IHai ^Icfdj:

„IHctfd^nifoff über 6ic (5rcn$en öes Cebens."

3m porigen 3a^resberid)te voat auf Seite 5\5 eine

Befpredjung über „Die ZHatl^ematif in 6en öffentlidjen

Bibliotl^efen ^ranffurts" erwäl^nt tooröen; 6er auf Seite 31(6

mitgeteilte Bcfd)Iuf 6er Seftion, im fommen6en 3^^^^ ^'^

geeigneten Sdjritte $ur öcfferung 6er BibliotljefsDerl^ältniffe

auf matl^ematifd^em (Gebiete $u unternel^men, veranlagte jUs

näc^ft 6ie 3iI6ung eines ^lusfdjuffes. 2tus 6er Seftion n)ur6en

gewählt: 6ie Qerren Direftor Dr. Paul Bo6e, £>berlel}rer Dr.

Hobert Burg, prof. Dr. C. ^. ZlTüUer un6 prof. Dr. Qaral6

Sd}ü^. Qier$u traten 6ie Qerren Prof. Dr. Qeinrid} Bleid^er,

Direftor 6e5 ftä6tifd?en ftatiftifd^en Zimtes, un6 Dr. 3- 5^6er,

£)berle^rer an 6er ftä6tif(^en Öemerbefi^ule; bei6e tt)ur6en

6urc^ Kooptation in 6ie Kommifjton aufgenommen, 6a es

üon 2X)id)tigfeit n?ar, and} fold^e Qerren für 6ie gute Sac^e

5U interefjteren, 6ie auferl^alb 6er Seftion ftel^en. Den Dorfi^

übernahm prof. Dr. C Q. 21TüUcr. ^Is (Ergebnis fo pieler

Bemühungen ift folgen6es 5U ertt?äl?nen:

\. Die polYted)nifd)e (5efellfd?aft ^at in überaus ent«

gegenfommcn6er IDeife 6ie meiftcn matl^ematifd)en un6 natur»

n)iffenfd)aftli(^en XDerfe il^rer Bibliotl^ef $ur Perfügung geftellt.

Diefe Büd)er werben vorläufig im Qod)ftiftsl?auje aufbema^rt.

2. Das Qod)ftift Ifat feine fämtlid)en mat^ematifc^en

geitfc^riften 5ur Bil6ung einer matl?ematifd?en Bibliotl^ef,

im 2lnfd?luf an 6ie Sta6tbibliotl?ef, nebft 300 IHarf sur

Perfügung geftellt.

3. Dem ZHagiftrate 6er Sta6t ^J^anffurt ift eine €in»

gäbe 5ugefteUt u)or6en, »orin um 6ie 2(nglie6erung einer

matl^ematifc^en Abteilung an 6ie ftä6tifc^e Bibliotl^ef gebeten

tt?ir6. Über 500 Unterfd^riften aus 6en interefjierten Kreifen

(^ed)nifer, £)berlel?rer, Ür5te u.f.ip.) ftn6 5ur Unterftü^ung

*) Dtefc Dorridjtnng ift in Derbinbung mit logarittimifdjen

Hcf^enftäben oon Dennert & pape (Hamburg) im J?anbel ju I^aben.
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unfercs (ßefuc^cs gefammclt iporöen. (£s fte^t nun $u ^offen,

6a| 6cr UTagtftrat in 6em (gtat für ^905 eine angemeffene

Summe sur Begrünöung 6er langerfe^nten matl?ematif(^en

Bibliotl/ef im 2tnf4fluffe an öie StaötHbliot^ef einftellt»

t)o(t$toirtf(^aft.

3m Berichtsjahre wuröen folgende Vortrage gehalten:

Tim 25. Hopember \^05, ^at StaMrat Dn K. ^lefc^ über:

,,Die Be5te^ungen 5tpifc^en Bilöungsfrage un5 IDo^«

nungsfrage in Deutfc^Ianö nnb (Englanö."

2Xm 20. 3anuar ](90^, ^err 0berfteuer!ontrolIeur TXlolben-

Ifanev übet:

„Das ^ran!furter goUrnefen im ^8. 3al?r^un6ert."

^m 3. Jebruar ^90^, ^err TU. 2(. £oeb über

:

„^err prof. Bücher un6 6er 6eutf^e 3u(^^an6el."

^m ^6. ZRärs \^0% ^err profeffor 2tn6reas Poigt über:

„Die BiI6ung 6er ftä6lifc^en Bo6enpreife."

2n 6er le^terroäl^nten Si^ung ge6a(^te por (Eintritt in

6ie Cagesor6nung 6er Porft^en6e, prof. Dn pol^Ie, sunäc^ft

6es fur$ Por^er perftorbenen 5eftionsmitgIie6es Dr. (5ottIieb

5c^napper^2trn6t un6 tpi6mete i^m foIgen6en tlac^ruf:

„5eit6em mir 6a5 le^temal ^ier perfammelt maren, ^at

6ie PoI!su?irtfc^aftIi(^e Seftion 6es ^od^ftifts einen äuferft

fc^merslid^en Perluft erlitten, ^err Dr. (ßottlieb Schnapper»

2lrn6t, 6er noc^ bis €n6e 6es pergangenen 2^ll^^s in PoUer

^rifc^e an unferen 2lrbeiten ftd^ beteiligte, weilt nic^t me^r
unter uns. 3^ ^^" überseugt in giftet aller Sinne 5U ^an6eln,

wenn ic^ i^m, 6em 6ie Seftion fopiele wertpolle ^inregungen

per6anft un6 6er 5U i^ren älteften initglie6ern gehörte, ^ier

ein fur$es XDort 6er (Erinnerung u)i6me.

Die Seftion Ifat in i^m einen Hamen pon allgemein

ancrfannter wiffenfd^aftlic^er Be6eutung perloren. Der Per=

ftorbene gehörte neben C^un un6 (Emanuel Say 3U 6en erften,

6ie in Deutf(^lan6 auf 6em Gebiete 6er 6effriptipen national«

öfonomie IlTuftergültiges geleiftet ^aben. (5leid^ 6urc^ fein

€rftlingstperf, feine ](883 erf^ienene monograp^ifc^eDarftellung
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von fünf Dorfgemctnöen auf 6em ^o^en tTaunus, Ifai er ftd^

einen e^renooUcn pia^ in 6er (öefc^id^te 6er nationalöfono^

mifd^en IDiffenfdjaft gefiebert. Iln6 tper 6iefe 5d?rift lieft, 6er

befommt fofort 6en (£in6rucf, 6af 6er Derfaffer nid?t blof

ein fd/arfer Beobad^ter un6 forgfältiger ^orfd^er ift, 6er 6en

Dingen mit 6er 6enfbar größten (5rün6lic^feit nad/gel?t un6

mit peinlicher ©emiffenl^aftigfeit bemül^t ift, fie genau fo

6ar5uftellen, vok er fie gefun6en f?at, fon6ern auc^ ein tief

empfin6en6er ZHenfcf?, 6er an 6en perfonen, 6eren u)irtfd?aftlid)e

Cage er su unterfud^en l}at, 6en ujärmften inneren Anteil

nimmt. 3" ^M^^ ^inftd^t 5eigt ftdj 6er Perftorbene am
näc^ften perrpan6t 6em fd|on ein 3^^»^5«^Ttt frül^er f^eimge»

gangenen (Emanuel Say, mit 6em er andf 6en Dor5ug 6er

fünftlerifd^ abgerun6eten, anfd^aulic^en un6 leben6igen Dar=

ftellung teilt.

2tllein fo ^erDorragen6es aud) 6er Peremigte auf 6em
(ßebiete 6er ^iftorifd^ - 6effripticen ^orfc^ung, auf 6a5 üfn

Iteigung un6 Begabung in glei(^er IDeife oermiefen, geleiftet

Ijat — un6 mir 6ürfen aus feinem Hadjlaf nod? manche

(5aben ermarten, 6ie i^n als ZHeifter 6iefer ^orfd?ungsrid?tung

jeigen n)er6en — fo voat er 6od? meit 6apon entfernt, fxd} 3U

6er eytrem l^iftorif^en Schule 6er Polfsmirtfd^aftslel^re 5U

red^nen, mel^e 6ie ^iftorifd/ = befc^reiben6e ^orfd^ung für 6ie

allein rid^tige inett)o6e 6er Itationalöfonomie erflärt. Pon
i)erartigen (£infeitigfeiten l^at er fic^ immer frei gehalten, un6 6ie

Bered|tigung 6er inet^o6e 6er älteren, 6er fogenannten flaffifd^en

Hationalöfonomie, ift pon il^m je6er$eit anerfannt n?or6en. (£r

ijat aud? felbft 2(rbeiten tl^eoretifdjen C^arafters peröffentlic^t,

5U)ar nic^t fpe5iell auf 6em (gebiet 6er C^eorie 6es IDirtf^afts»

lebens, u>oI?l aber auf 6em 6er tl^eoretifc^en Statiftif un6 6er

Znetl?o6enle^re fo$ialer Unterfuc^ungen. 2tuc^ 6iefen 2(rbeiten

per6anft 6ie IDiffenfc^aft mefentlic^e ^ör6erung. ZHit l^cdit

6urften u^ir 6arum ftols fein auf 6iefes Znitglie6.

Iln6 nun nod^ ein XDort über 6ie Be$ie^ungen 6es ^eim»

gegangenen sum Qo^ftiftl Der Perftorbene ift 6em ^o^ftift

un6 namentlich unferer Seftion Diel gemefen; aber idj 6arf

auf 6er an6eren Seite sugleic^ fagen: auc^ il?m ift 6as ^oc^-

ftift piel geroefen. Sd^napper = 2(rn6t ^atte fein Ceben 6er

XDiffenfc^aft geipi6met, un6 ^wax in einer form, 6ie in
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Deutfd^Ianö feilen 5U finöen tft, in pölltg freier Cätigfcit,

ol^ne, abgefel^en pon öen allerle^ten Cebensjal^ren, 6em Per»

banöe einer t}odi^(iiviU an3ugel?ören. Por allem war es ipof^l

feine grofe Zlnl^änglic^feit an 6ie Paterftaöt, öie il^n, 6er

einer alteingefeffenen ^ranffurler ^amilie entfproffen war,

nid)t 6a5u fommen lief, fxd) ausn^ärts 5U l^abilitteren. Unter

öiefen Umftänöen mar es für i^n von öer größten Beöeutung,

öaf er in feiner Paterflaöt ein 3"f^i*iit ^^^ ^^^ ^oc^ftift

I^atte. Das ^odjftift Ifat i^m lange 3a^re l^inöurc^ in üielen

3e3iel;ungen 5ie guge^örigfeit 3U einer ^oc^fc^ule erfe^t. 3^
^oc^ftift unö fpe5iell in öer polfsmirtfdjaftlic^en Seftion, bot

ficf) i^m Gelegenheit, mit Gleic^geftnnten perfel^ren un6 über

öie (5egenftänöe, Me ihn roiffenfi^aftlid^ befc^äftigten, fprec^en

5U fönnen. So Ifai bas ^oijftift in feinem £eben eine tüid^tige

KoIIe gefpielt. 2tllein xd] batf vool}l andf l^eroor^eben, ol^ne

öamit öen IDert, öen öas ^od^ftift für feine ipiffenfd/aftlid^en

Beftrebungen befaf, ju unterfd^ä^en : es bedeutete für 6en

Perftorbenen öie Erfüllung eines £ebens5iels, als im ^erbft

\90\ öie ^ranffurter 2lfaöemie eröffnet tüuröe unö er nun

bodf nodf in öen Perbanö einer ^oc^fc^ule eintreten unö afa=

öemifdje Porlefungen l^alten fonnte, o^ne feine Daterftaöt

aufgeben 3U muffen. ITie lieb i^m öiefe Otigfeit geujoröen

tüar unö u?ie ernft er es mit i^r na^m, öas geE?t voolil

öaraus am beften l^eroor, öaf er jte, fo fel^r f^on feit IDei^=

nackten fein Gefunöi?eitS3uftanö erfd^üttert mar, öoc^ eigentlid^

bis unmittelbar 3um tEoöe fortgefe^t l?at. (Eine ein3ige Por«

lefungsftunöe IfatU er ausgefegt, als il^n öer Coö ereilte.

XDie rege er ft^ an öen 2(rbeiten unferer Seftion be«

teiligt Ifai, öas miffen Sie ja alle felbft, unö insbefonöere

öie älteren Seftionsmitglieöer miffen es, mit öenen er in öen

90 er 3^^^^^" manches beöeutfame Unternel^men öurc^gefül^rt

Ifai. 3^ erinnere nur an öie (Enquete über öie £age öes

^anömerfs unö an öen Kongref, auf öem 1(893 öie ^rage

öer 2(rbeitSDermitteIung erörtert muröe, unö öurd? öen öie

Bewegung für €rric^tung öffentlicher, paritätifd) üermalteter

^rbeitsnac^meife in X)eutfd^Ianö mel?r in ^luf fam. 5aI;I=

rei(i)e mertDoIIe 2lnregungen Ijai öer nunmeljr pon uns Ge=

fd^ieöene öurc^ feine Porträge unö öur^ feine Beteiligung an

öer Disfuffton unferem Kreife gegeben. XDas er fagte, mar
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immtt forgfällig cripogen un6 gut bcgrünbct. Dabei wat
et abfolul objehio un6 ftcts bcmül?t, 5cn Stanöpunft öcs

ißcgncrs 5U PcrfteF^cn un6 i^m geredet 5U wetben. Darum
I^altc er aixdf faum einen toirflic^en (5egner, u?eöer in 6er

lOiffenfc^aft nodf im Ceben. Sein DorneF^mer (£f?arafter un6

fein bef^eiöenes IPefen muften if^m 6ie Zuneigung aller ge«

binnen, 6ie mit i!?m 5U tun I^atten. 3" öiefem Kreife l?ier, 5er

il^m fo piel peröanft, wxxb fein 2(n6en!en immer lebenbig

bleiben."

Das in erfter Cinie öen Beöürfniffen 6er 2lfa6emifc^en

2tbteilung öienenöe, allen IHitglieöern geöffnete £efe3tmmet
bietet öen Cefern im gan3en \^5 tüiffenfc^aftlic^e ^eitfd^riften,

öaüon aus öem <5ebiete 6er 3ibliograpl?ie \\, 6er (5efc^ic^te

un6 i^ren ^ilfstDiffenfc^aften 22, 6er pi^ilofopl^ie un6 Pä=
6agogif 5, 6er £iteraturgef(^ii)te \0, 6er 5prad|n>iffenfc^aft ^3,

6er Kunftmiffenfcf^aft un6 2(rc^äologie \\, 6er ITtatl^ematif

un6 Haturmiffenfc^aften \2, 6er (Seograpfeie 3, 6er f)eilfun6e )(,

6er 3ii^^^sp^ii^^"5 l^r ^^^ Polfsroirtfc^aft \5, 6er Ced^ni! ^.

Da5U fommen Hun6f^auen \\, Unterl^altungsblätter ^, Per»

fcf|ie6cnes \^. Die Permel^rung 6er fleinen ^an6bibliotl^ef

wxtb fortn)ä^ren6 im 2(uge bef^alten.

IDie im Porjal^re 6ie Unterftü^ung 6es ^od)ftiftes 6em
pon 6en ^erren Dr. 3^"9 ^"^ ^^- hülfen I^erausgegebenen

paterftä6tifc^en ZHonumentalujerfe : „Die Bau6enfmäler von

^ranffurt a. 2\l." 5U teil gea>or6en voat, fo bot ftd? aud^ in

6iefem 3^^^^ ©elegenl^eit 6ie Verausgabe eines unferen

fpe5iellen 2trbeits!reis berü^ren6en IDerfes: „Der Königs^

leutnant ^raf Cl^oranc in ^ranffurt a. ZTt. r>on ^, (5rotefen6"

5U för6ern. Der 2lfa6emif^e ©efamtausfdjuf bewilligte 6em
X)erein für (0ef(^ic^te un6 ^ltertumsfun6e für 6iefen §wed
eine Beiljilfe Pon 7\l. 300, 6ie 6er Dermaltungsausfc^uf

auf feinen Eintrag auf 7X1. 600 erl^öl^te.

Der 2lnregung 6er 2lbteilung für ITtatl^emati! un6

Haturujiffenfc^aften ^olge geben6, bewilligte 6er 2ifa6emifd?e

€>efamtausfd|uf 5ur ^rün6ung einer l^ier lei6er nod) pöüig

fel?len6en mat^ematifdjen Bibliotl^ef einen, öen befc^eiöenen

IHitteln 6es ^oc^ftifts entfprec^enöen Beitrag pon 300 HT»

un6 beantragte beim Perujaltungsausfd^ug 6ie Überlaffung
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aller matl^emattfc^en ^ei^dftxfUn öes ^oc^ftifts für ötefen

^wed an öie StaMbibltol^ef. Dem antrage tüuröe ent-

fproc^en.

Die Polfsporlefungen tpuröen in il^ren peröienftlic^en

Beftrebungen fomo^l 6urc^ tätige UTitmirfung pon TXliU

gliedern 6er Ufaöemifd^en ^tbteilung, wie bütdf öen üoften=

beitrag von IH. 500 aud| in 6iefem 3a^re unterftü^t.

Die Se^rgfiltöe 5es aX>inters H903/\90^ muröen in

folgenöer Heit^enfolge abgehalten:

\. ^err Profeffor Dr. ®eorg Steinöorff aus Ceip5ig:

„Heligion unö Kultus im alten ÜgYpten."

2. ^err ^Ymn.-Direftor Prof. Dr. Paul Cauer aus DüffeI5orf

:

„^omer. Sein IPerf unö feine Kunft."

3. ^err Profeffor Dr. Cuömig PoI^Ie aus ^ranffurt a. 22t.

:

„Die (£ntu?i^Iung 6es öeutfc^en XPirtf^aftsIebens

^^ \9' Oal^r^unbert."

^. ^err profeffor Dr. fyinxxdi ITtorf aus ^ranffurt a. ITt»:

„^tan''^acq\xes Houffeau."

5. ^err profeffor Dr. 0tto ^arnacf aus Darmftaöt:

„Das öeutfc^e Drama 5er nac^flafftf(^en 3^it."

6. :^err profeffor Dr. (fberl^arö (Sot^ein aus Bonn:

„Die IDeltanfc^auung 6er Henaiffance.

"

7. :^err 6el^. Heg.-Hat profeffor Dr. Ulric^ ^r^r, pon

IPilamou?i^'inölIen6orff aus Berlin:

„€)efc^ic^te 6er grie^ifc^en Heligion."

£el?rgang 7 fan6 im grofen Saale 6es Saalbaues, 6ie

übrigen in 6em 6es Dr. ^od^'fc^en Konferoatoriums ftatt.

Den Ferren Dosenten, meiere 6ie HTüf^en tPie6erl)olter IDinter^-

reifen, oft aus weiter €ntfernung, ni^t f(^euen6, unfern

initglie6ern aus 6er JüUe il^res tPiffens mitteilten, fei auc^

an 6iefer Stelle unfer ^erslii^fter Danf ausgefproc^en.

Vk (Geburtstage (ßoet^es un6 Sd^illers U)ur6en in 6er

üblichen IDeife 6ur^ afa6emif<^e ^eftafte gefeiert.
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Die JcftDorlrägc I^tcltcn:

^crr profcffor Dr. Kcinl?oI6 Steig aus Berlin über:

„<5oet(?e in Bettinens Darftettung/

^err profeffor Dr. (£rnft (Elfter aus Harburg über:

„5d)iIIers BaIIa6cnMd?tung."

^luferöem gaben 6ie Säfularfeiern Qeröers un5 Kants
Dcranlaffung öie Erinnerung an 6ie grofen ^oten $u

erneuen.

^m 20, Desember \903 fprac^ ^err profeffor Dr. 0tto
Baumgarten aus liiel über:

„:^er5er"

un5 am ](^. ^ebruar \30^, ^err profeffor Dr. (^ndf Uöicfes

aus ZHünfter über:

„üant als Oleftl^etifer/

Der Sängerc^or 5es £el?rerpereins l?at aud| 5te (ßeöenf'

feiern 6iefes ^al^tes butdf ftimmungsrollen Cie6ert>ortrag 5U

perfc^önen ^xd} freunMic^ft bereit geseigt. ^^m gebül^rt,

neben öen ^erren Portragenöen, unfer befter Danf für 6as

fc^öne (Beiingen.

Die ^ätigfeit für öas Aoet^C^auS erftrecfte jtd? in

öiefem 3a^re ^auptfäc^Iid^ auf öie baulid^e (£rl?altung, ba

öie innere Einrichtung feine $ur ^usfül^rung reife Zlufgaben

öarbot. (ßröfere Sicherungen öer Dächer wie poUftänöiger

Heuperpu^ öer nörölic^en Branömauer ermiefen fxd), neben

Heineren Erneuerungsarbeiten, als nötig unö gelangten im

Caufe öes ;Jrüf?ja^res 3ur ^tusfül^rung.

Ebenfo tpuröe öie im legten ^alfreshtxxdit (3al?rb. ^903

S. 320 berül^rte Heuanlage öes ZHufeumsgärtc^ens na<^

öen planen öes ^errn Baurat v. Qooen öurc^gefü^rt.

Dem Stil öer <5ebäuöe entfprec^enö bietet je^t öer

ftille grüne Haum gans öas Bilö eines Hofofogartens, wie

etwa öie Icacf^barsgarten ausgefef?en I^aben mögen, über öie

öer Blic! öes Knaben (5oetI^e fel^nfuc^tspoU l^infc^meifte. Die

alte Cinöe ift öer IHittelpunft einer Cerraffe gemoröen.

Unter i^r laöet eine ftilgere^te <5artenbanf, Stiftung öes

^erm Engel^arö, 5ur Ku^e ein. Sanöfteinfiguren, aus alten
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^ranffurter <5ärten unö ein sierlic^er Hofofon>an6brunnen,

pon ranfenöcm <5rün umgeben, aus öem ftäötifd^en ^ifto«

rifc^en HTufeum ftammenö, laffen bas ®an$e re^t ftattli^

er(cremen.

Dem Bemühen öes ^errn pauI öe IDit 5U Ceip5tg, aus

Neffen ^iftortfcf|em ZRuftfmufeum 6er ^rtöertcifc^e ^lügel

unferes inujtf5immers ftammt, gelang es, ein porträt 6es

€rbauers 6es 3nftrumentes in ^era aufsufinöen. (Eine

grofe P^otograpl^ie öaoon per6anfen n^ir feiner (ßüte.

;Jür 6ie S^mxmtei\\xid}t\xng u?ur6en von ßvaix prof.
21, ^euer einige DerpoIIftänöigungen, fo ein Damafttifd^tud^

pon 1(792, ein ^aubeneifen ic. geftiftet.

Der 3efuc^ 5er Dic^tergeöenfftälte 5eigte auc^ in öiefem

3al^re oieöer eine erfreuliche ^una^me. (Erfreulid? befonöers

5es^alb, ipeil wxt baxin ein günftiges ^eidizn für 6ie

Hic^tung erblicfen 6ürfen, tDelc^e öie Kultur unfers Polfes

einfci^lägt. IDenn feit etwa \5 ^al^ten öie Befuc^er5a^l öes

<5oetl?el?aufes ftc^ faft peröreifa^t Ifat un5 5er ^^^ujac^s

^auptfäd^lic^ aus Deutfc^en befte^t, fo 5arf man 5aran 5oc^

Folgerungen fnüpfen.

3tt>ar Ifai fxdf 5ie ^ülle öes 5ef?ensn)erten, befonöers

feit Eröffnung öes ZRufeums, in öiefer geit ebenfo perme^rt,

tpie öie ^al^l öer Heifenöen überhaupt. Cro^öem öeutet öie

5une^menöe (ßunft, öeren ftc^ eine fo ernfte, öer feierten

Heugier fo wenig bietenöe (ßeöenfftätte bei öem publifum

«rfreut, öoc^ auf eine 5une^menöe (ßeöiegen^eit bei öiefem

publifum felbft ^in. (£ine 3eftätigung öafür bietet öie ^at-

fac^e, öaf au^ öie Kreife öes fleinen ^ranffurter Bürger^

tums Pon öer feit einigen 3a^ren gerpä^rten (£intrittser=

mdgigung an beftimmten Cagen öer XDintermonate in um=

faffenöer IDeife (gebrauch machen.

Dem (Soet^emufeilin liat bas 3al?r, befonöers öurc^ (5e-

fc^enfe reid/en Suwadfs gebrad^t. Tüs beöeutenöfte €rn)er--

bung ift öer ^anöfdjriftlic^e rtacf^lag öes ^^IHa^lers" ZRüller

3U nennen. Diefes u?ertpolle unö umfangreiche, neben 5a^l=

reichen ungeöruiten IRanuffripten unö Briefen auc^ 3^^'
nungen unö 5fi55en entl^altenöe 2Ttaterial, ein bisher unge«

^obener Sc^a^, gelangte in öer Perfteigerung öer Sammlungen
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6es perftorbenen ^ofrats 3ofcpl^ Kürfc^ner in unfern Beft^.

Die TXlxitd 5U 6iefem Knfauf muröen 6em ^od^ftifte 6urd^

einige ITTitglieöer feiner Deripaltung unö freunMic^e (Bonner

in liebensuJÜrMgfter IDeife gemährt. Xlebtn fyvvn XPilliam

3. Bonn beteiligten ftd) an öiefer Stiftung öie ^erren Karl

Ko^enberg, Piftor UToeffinger, 2tn6re Heanöer, Ü[6olf (Sans,

irtap pon (5oIbfc^mi6t, C Don (ßrunelius, Paul HTüIIer^Stern,

<ßottfrie6 Daube, £eo ^ans, Couis Kod^ unö ^rau Baronin

pon Betl^mann. Hageres über ben 3"^^^^ ^^^ f)anöfd?riften

ift unter „2(u5 IHufeum un6 Bibliotl^ef" gegeben.

Die BiI6niffe ^oetl^es erfuhren eine Permel/rung butd^

öen 2in!auf eines Bruftbilöes in ©I pon ^einridj Kolbe aus

^em 2<^l}xe ](822. Kolbe t^at öiefes porträt me^reremale

gemalt. Pon 6en etma 5 (Ej-emplarcn, 6ie pon feiner ^anb
^errü^ren, befi^en mit je^t 5u?ei. Das nun errporbene öürfte,

auf örunö perfdjieöener aus 6er fünftlerifdjen Bel?an6Iung

ftc^ ergebender ^nl^alte, als öas unmittelbar nac^ 6em Ceben

gemalte erfte 6er Bil6er, alfo als 6as eigentliche original

3U betrai^ten fein. Kolbe Ifai bann im 3at)re \826 6en

Dicf)ter nod^mals in gan5 an6erer 2luffaffung un6 in ganser

^igur gemalt, un6 6en Kopf 6iefes Bil6es 6ann vokbn einige^

mal u)ie6er^olt. ^err IHaler ^ermann Die^ inDarmfta6t, Ifai

biegen Kopf nadtj 6em ©riginal 6es IDeimarer ®oet^e^Hational-

mufeums fopiert un6 il?n, nebft einem 2lquareü Pon (ßoet^es

2(rbeits$immer, 6em ^ranffurter (Soet^emufeum in Hebens-

u>ür6igfter IDeife 3um ®efd)en! gemadjt.

Pon ^errn (£. ö. Vilay erl^ielten mir eine mol^lgetroffene

Porträtffi55e Sc^openf^auers Pon £un6efc^ü^, fon?ie ein in

IDad?s bofftertes Helief, 6en Dichter Sc^ubart 6arftellen6.

Durd? ^errn C. ^. ZlTylius angeregt, fc^enfte ^err Kupfer-

fted^er 2t. 54ult^eif in IHünd^en eine Heilte pon il^m felbft

in pollen6eter Cec^ni! ausgeführter 3öuftrationen 5u 6en

flafjtfd^en Di(^termer!en, un6 ,frau Dr. Ku^lmey überbrad^te

einige iPertpoUe Bil6niffe i^rer Urgroßeltern ^rieSric^ ^einric^

^acobi un6 feiner Gattin.

Vntdi 2tnfäufe u)ur6e 6ie Sammlung 6er ©oet^ege=

6enfmün5en permel^rt, Stid)e, Silf^ouetten u. 6ergl. famen
vokbet ^in$u. So erujarben mir eine 0riginal-Je6er$ei(^nung

€ugen Heureutt^ers, Ssenen aus Schillers IDil^elm Cell 6ar?
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ftcllcnb, öesgUid^en eine Cufd?5Ctc^nung pon ^cinric^ Hamberg

:

XDcrt^crs Befu^ bei £ottc. I)te iinapp^di 6es Haumcs mac^t

ftd^ immer ftörenöer bemerfbar. Va bk l?armonifd)e (ßlteöe-

rung 6es ITtufeums nic^t wol}l geopfert werben 6arf, fo muf
eben üiel bes 3tttereffanten unö Sel^ensrüerten im Kaften Der«

borgen bleiben, bis weiterer Haum öeffen 2(usfteIIung er»

möglic^t.

Vie €rinnerungsftätle foU ja nidjt nur eine ^ülle öes

Stoffes bieten, fonöern 5ugleid/, in ©oetE^es Sinne, bas 2tuge

bvitdi fünftlerifc^en Sc^mucf erfreuen. 2in bie UTarmorbüften

öes jugen6Iid)en (ßoet^e un6 feiner (Eltern foUen fidj öiejenigen

6er Perfönlid)feiten reiben, 6ie auf l^eimatUc^em Boöen be=

öeutfamen (Einfiuf auf feine (£nttt)ic!iung genommen ^aben.

ITlit 6er 2lusfü^rung 6iefes <5e6anfens ift je^t 6er 2(nfang

gemacht.

Vet 6iesjäf?rige (Geburtstag 6es Dichters brachte 6em

^ufeum 6te IHarmorbüfte ITtariannens pon IDillemer, pon

Carl Humpf mo6elIiert (f. 6ie 2IbbiI6ung unter „2lus IHufeum
un6 BibliotE^ef"). ^err *Kommer5ienrat 2^an 2tn6reae, 6er

Urenfel IDillemers, übergab 6em ^0(i)ftift, mit einer ^nre6e,

6ie 6as Derl^ältnis ITTariannens 3U ^oetl^e in fur5en, marfigen

Strid^en ffi55ierte, 6er 0b^ut 6es Qoc^ftiftes als eine Stiftung

pon 6er ^amilie ^n6reae un6 ^reun6en. Der Porft^en6e^

^err €)e^eimrat He^n, na^m 6as öefd^enf namens 6er Vet-

ipaltung mit 6em 2tus6ruc!e l?er3lid|ften Vanfes entgegen. XDir

6ürfen l)offen, 6af 6ie näc^ften 3^^^^ "^^ 6iefer Hicl)tung

l}in 6em Iltufeum «weiteren ertt)ünfcl|ten ^nvoadfs bringen.

Die Safularfeier ^er6ers, 6em mir befon6ers perpflic^tet

ftn6, 6a aus feinen, 6es grofen 2tnregers (5e6anfen 6te

36een ertpud)fen, 6enen 6as ^o(^ftift fein €ntfte^en per6anft,

gab (Gelegenheit 5ur Peranftaltung einer ^er6er=^usftellung

im ZTtufeumsfaal. 3" BiI6niffen, ^an6fc^riften un6 Drucf»

iperfen mar ein reiches UTaterial 5ur C^arafterifterung 6es

(Gefeierten pereint. Doppelt erfreulief? für uns, 6a es aus=

f(^liefUcf) aus 6en eigenen Sammlungen entnommen voetben

fon^te.

Tln 6er weiteren ^lusgeftaltung 6iefer Sammlungen tjl

aud} in 6em Berichtsjaf^re mit €rfoIg gearbeitet iPor6en; fo
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erfüllt 6ic (Soet^cMbliot^ef einen gugang von meljt als

](600 Bänöen. X)er Sammlung 6cr Kunftblätter muröen ca.

](50 ^anöseid^nungen, Sill^ouetten, Stiche, Haöierungen ic,

überipiefen unö audj 6er ^an5fd)riftenbeflan6 louröe, ab'

gefeiten oon 5em getpaltigen S^waö:is, öen Me €ra)erbung

öes l^anöfcfjnftlic^en ITad)Iaffe5 von IHalcr HtüUer btad^te,

entfprec^enö üermel^rt. Die Permel^rung auf allen (ßebieten

erfolgt neben 5al?Ireid|en öanfenstoerten (ßefd^enfen im mefent«

lid^en 6urci)2(n!auf, un6 ^wav bei 6er reichen Julie 6er literarifc^en

pro6uftion, 6ie 6as ^oetl^ifd^e ^^xiahcv aus5eid)net, nod|

immer 3um ujeitaus gröften Ceile 6urc^ 2tnfauf auf antt»

quarifcf|em IDege. Cei6er jtn6 in 6en legten ^alfxen 6ie

Preife 6er alten Büdner gan$ be6euten6 geftiegen. So er»

freulid) 6ies als geidjen 6es u?ad?fen6en Heid)tumes 6er

Hation un6 6er 5unel^men6en Büc^erfreun6f(i)aft ift, fo be-

6auerlic^ ift es für 6en auf fnappe IHittel angemiefenen

3ibIiotl?efar. Die in 6er 2ln5al?I pon mel^reren ^un6erten

6as 3a^r l?in6urdj einlaufen6en Kataloge aus 6en per-

fcl?ie6enften IDiffensgebieten muffen 6er forgfältigften Durc^=

fic^t unterzogen u)er6en, um l^ier un6 6a nod^ ein XPerf $u

annef^mbarem Preife ausfin6ig $u machen.

Znit porftc^tigfter ^lusmal^I gelang es in 6iefem ^difxe

noäj eine relatip grofe 2(n3aI^I pon Bän6en ein5ureif^en

;

6arunter befin6en ftc^ umfangreiche un6 foftbare IDerfe; rpir

n)olIen I^ier nur einige 6apon ermäl^nen. Das grofe

(ßrimmfd^e XDörterbuc^, ein längft fd)mer5lic^ permiftes

Hilfsmittel für u>iffenfc^aftlid?e arbeiten; 6ie Sdi\d:infi für

3üd?erfreun6e in poIIftän6iger Heilte, 6ie als midjtiges (Drgan

6er 3ibIiopl?iIen auc^ für uns, bei pielfaij pertt)an6ten Be-

ftrebungen, ujertpolles Utaterial bietet. 3f* ^^^ ^^^ ^^

unferer Bibliotf^ef feit ^aliven 6as Prinsip feftge^alten

tPor6en, ein Bucf| auc^ in feiner äuferen €rfd)einung 6em
3n^alt entfprec^cn6 5U geftalten. Demgemäß ift bei 6en

be6euten6eren IDerfen 6er perfd)ie6enen Stilperio6en auc^ 6er

€inban6 6em C^arafter 6er ^eii, in papier, Porfa^blott

un6 alten Stempeln na^ ZHöglic^feit angepaßt.

IDeitere geitfTriften un6 Sammelujerfe , ipie 6er

Hl^einifd^e ^ntiquarius, moralifc^e IDodjenfcijriftcn, ipie 6er

inenf4, 6er (Sreis, 6er ^ofmeifter, fommen I}in$u.
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Die Hei^e 5er <5oetl?efc^riften im engeren Sinne tDeift

nur noc^ geringe £ü(Jen auf, 6ie bei fiel? öarbietenöer ^e=

legen^eit nac^ unö nac^ ausgefüllt werben. Um fo mef^r

fonnte öie ^ufmerffamfeit auf 6ie mit ©oetl^e im meiteften

Sinne in Besie^ung ftel^enöen Dofumente 6er ^txt gemanöt

iperöen, auf XDerfe, 5ie einen beftimmen6en Cinfluf auf fein

(ßeiftesleben ausgeübt l^aben. 3" ^^f^^^ ^^"^^ bürfte 6as

monumentale Prac^tn^erf 5U nennen fein, in 5em Striyner

öurc^ meifter^afte Cit^ograpl^ien Me lange Bilöerrei^e 6er

Boiffereefd|en Valerie 6argeftellt ^at. Pie Be6eutung 6iefer

(Valerie für <0oet^es Kunftric^tung im Filter brauet wolfl

ni(^t befon6ers betont 5U u?er6en. Pon äl^nlic^em (Einfluffe

für feine Kunftanfc^auungen im Banne 6es flafftfc^en 2llter=

tumes ftn6 6ie Antichita di Ercolano, fomie 6a5 große

Kupferujer! pon Kilian un6 IHurr 5U 6en 2lusgrabungen in

^erculanum.

3ft 6as faft \ ZTTeter l^ol^e Boiffereefd^e IDerf unftreitig

6a5 im ^ormat gröfte Bu(^ unferer Btbliot^ef, fo bietet 6er

tDin5ige, 2 cmX 1,5 cm meffen6e English bijou almanac pom
3a^r 1(837 mit 6em fleinften ^oetl^ebil6e (nacf^ Stieler) 6a5U

ein intereffantes öegenftücf.

Die ^auftbibliot^ef, f(^on längft 6ie grögte Sammlung
in i^rer 2(rt, erful^r aud} in 6iefem ^alfve mand?erlei ^rx-

tvadis, fomo^l auf 6em (Gebiete 6er eigentli^en ^auftfd^riften,

als in 6em 6er Seitenftücfe, mie 6er tauberer Pirgil, ®raf
V. Cuyemburg, 6er ett>ige3ii6e. Die urfprünglidEje, 5mar eta>as

fompli5ierte, aber überftc^tlic^e Einlage 6es Spe5ial!ataloges

6iefer Sammlung, 6ie in 6er ^olge Don üerfd^te6enen ^auft-

fammlern 6er 0r6nung i^rer Beftän6e 5ugrun6e gelegt njor6en

tft, fonnte unDerän6ert beibel^alten wexbm. €s be6arf feiner

(£n)ä^nung, 6ag fomo^l in 6er^auft= mie in 6er ^oet^ebibliotl^ef

6ie mic^tigften Heuerfc^etnungen 6es 3"' ^^^ 2luslan6es, als

illuftrierte ausgaben, Überfe^ungen ic, angefd^afft a>ur6en.

Das 2<^l}t \S0^ brad^te mit ^er6ers ][00. Co6estage

eine grögere Hei^e oon 2lrbeiten über 6iefe intereffante

perfönlid/feit un6 bot uns 6ie gern ergriffene Peranlaffung,

6ie ^er6erbibliot^ef 5U bereid^ern.

<£in an6eres 3ubiläum, Schillers 1(00. Co6estag, voxtb

im nä(^ften ^^^^ve (Gelegenheit geben, 6urc^ Peranftaltung

i
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«incr Sd^illerausftcUung 6ie im Caufc bet 3a(?re, nici|t sum
u?entgften mit Hücfftd^t auf öiefcs (Ereignis sufammcngetragenen
Sdiäi^e öem größeren publifum 5ugänglid) 5U mad^en. Hament^
Ixd} 3Uuftrationcn jtn6 in reid^er Hnsaljl vereint vooxben,

aber and} an (£in5elau5gaben, Überfe^ungen unö (Erläuterungen

5d?illerfd)er XDerfe fel^It es nid?t; fo fonnten wir bereits in

öiefem 3^^^« ^^^ i" gürid? oeranftalteten Cellausftellung eine

gro)|e 2in3al?l feltener Hummern sur Perfügung ftellen.

2lud? 6en übrigen ^tit^^no^^en würbe entfpred^enöe

Beachtung gefd^enft.

Don (5oetE?es 3ii9^"^f^^iin6e Klinger gelang es öen

fo feltenen erften I)rucf öes plimplamplasco, Don V}. £. IDagner

eine tt>enig befannte 2lusgabe 6er Kinöermöröerin 5U ern?erben.

Die Homantifer un6 öie meiter abliegenden Dichter

unferer perioöe gingen ebenfalls nid/t leer aus.

Befonöere Bead)tung iDuröe mieöerum öem ^adit 6er

immer mtlfv in 6en Dor6ergrun6 treten6en ^efc^idjte 6er

Sd^aufpielfunft 5ugett)en6et. ^n 6en pielen, teils anonymen,

teils pfeuöonymen 6ramatifc^en (£r5eugniffen 6er italienifd^en,

fran3Öfifc^en un6 6eutfd^en Bül^ne 6es a^t5el^nten ^a^t-

f?un6erts, 6ie unfere Bibliotl^ef bereits beft^t, famen lueit über

f?un6ert neue ^in5U. CE^eatergefd^ic^tlic^e IDerfe aller 2ivt,

iCoftümblätter u.f.u?., i?erpollftän6igen 6en S^wadfS 6iefer

Gruppe.

Sd^lieglic^ fei nod} l^ingemiefen auf 6ie 2lbteilung, welche

6ie muftfalifd^en 3üuftrationen 5U 6en Did}teru)er!en 6iefer

Perio6e entl?ält,6erit)ie6erumKompofttionen (ölucfs, ^immels,

Keid)ar6ts, gelters u. a. sugefügt U)ur6en.

Heben 6en laufen6en 2(rbeiten 6es 2tnfaufes, 6er KoUa^

tionierung, 6es jnventaxifKtens, Katalogifterens, rDur6e be-

fon6ers 6ie gufammenarbeitung 6er bei6en bisl^er beftel?en6en

Hominalfataloge in einen grofen (5efamt!atalog, fon?ie Heu=

or6nung 6er Kunftblätter 6urd^gefül?rt. Der münfd^ensmerte

Healfatalog fonnte and} in 6iefem 2al}xe md}t übet 6ie

Porarbeiten l^inaus geför6ert meröen. 3" ^^^n (£rfa^ fc^led)ter

un6 unpaffen6er (£inbän6e 6urd) beffere un6 ftilgeredjte U)ur6e

fortgefal^ren. Da es pöUig an Haum $ur 2(ufftellung ge-

fc^loffener 3ibliotl;effd)rän!e fef^lt, 6ie 6en foftbaren IDerfen

un6 i^ren (£inbän6en 6en genügen6en 5d|u^ bieten fonnten,
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fo muffen Toxt uns porläuflg mit 5cm (£tn«)tc!cln in bcfonöere

papicri^üUen bcl^elfcn.

Die Bcnu^ung öcr Bibjiotl^ef erfolgt in crftci* £inie

öurc^ 6ic irtttglieöer öcs ^od^ftiftes, foiool)! im €efe$immer

als Surc^ (£ntleil?en. Selbftüerftänölid) aber mug eine lüiffen-

fd^aftlic^e 5pe3iaIbibIiotl}e! mie öie unfrige über 5ie lofalen

5d)ranfen l^inaus 6er allgemeinen n)iffenfd)afllid;en ^orfc^ung

ftc^ öienftbar mad?en, menn fte anöers eine (£fiften5bered^tigung

^aben foll. Demgemäß wirb nun feit 2^l}xen 6iefe ^orfcf)ung

feitens 6er Bibliotl^efspermaltung in tt>eitgel?en6ftem IHafe

unterftü^t. Den öelef^rten, 6ie I^ier arbeiten mollen, fte^en

6ie Büdjer, $um größten Ceil bntd} 5tan6ort5ftgnatur fofort

auffin6bar, 5U bequemer Perfügung. Xladi auswävis fommt
6ie Perfen6ung an Pripate un6 bei ujertDolIen IDerfen an

6ie Bibliotl^efen allen bere<^tigten IDünfc^en gern entgegen.

2tuf 5at)lreici)e literarifd^e 2(nfragen, 6ie $um ^eil eingel;en6c

Unterfud^ungen nötig mad^en, ipir6 bereitujilligft fac^gemäfe

2lu5!unft gegeben.

2ln6ererfeits mir6 uns aber aud? fort6auern6 6ie freun6=

lid|e Unterftü^ung un6 ^ör6erung 6er geleierten IDelt 5U teil.

So ftellte 6er ^err Kultusminifter 6er Bibliot^e! ein (Syemplar

6er im (£rf(^einen begriffenen, Don 6er Königlich preufifc^en

2t!a6emie 6er IDiffenfc^aften I^erausgegebenen grofen Hant-

ausgäbe, fomie eine 2ln5a^l mertüoller Schriften 5ur öefd)id?te

6es preufifd^en Unterric^tsmefens 5ur Perfügung.

Den Direftionen 6er Uniperfttätsbibliotl^efen, 6er l^öl^eren

Cel^ranftalten, 6en He6a!tionen literarifc^er ^eitfc^riften ic,

foa>ie 6en auf unferem (5ebiete fd^riftftellerifd^ arbeiten6en ^adi-

genoffen ftn6 mir im meiteften Umfange $u Dan! verpflichtet.

Da eine BibliotE^e! mk 6ie unfere auf 6ie 6urd? 6en Bu^-
^an6el nid)t 5ugänglic^en, 5um Ceil l^öd^ft mertpoUen €in5el=

unterfuc^ungen nid|t r)er5id?ten fann, fo u>er6en 6iefe (£r=

fd?einungen 6urde forgfältigeDurc^ftd)t 6er in frage fommen6en

tn= un6 auslänMfc^en ^eiiidftifUn un6 an6eren Hilfsmittel

feftgeftellt un6 üon 6en 2lutoren 06er Herausgebern ic. 6ireft

erbeten. IDir fönnen aud) in 6iefem Oal^re unferer <5e=

nugtuung 6arüber ^us6ruc! geben, 6af mir nur in feltenen

fällen eine fel^lbitte getan I?aben. ^än^^ l^aben mir 6en

freun6lid)en €infen6ern redjt riel lUü^e gemacht un6 für
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xlftt Cmigmut unö (ßcöulö gebührt t^nen noc^ unfer gan$

befonöcrer Dan!.

2ln Siitt'ßnöungen l^aben mir $u Der5eic^nen eine gröfere

Un^alfl mertDoücr IDerfe aus 6er Citeratur 6es ^8. ^aift^

I^unöerts, öie uns ^err StaMrat Dr. Karl ^lefd? $um <5e»

f^enf gemalt Ijat.

ferner cerpflic^teten uns folgende Spenöer bixtd^

freunMid^e (gtnfenöung 5U n?ärmftem Danfe:

Die Uniperfttätsbibliot^efen $u Berlin, Bern, Bonn,
Cl^icago U.S.A., (Erlangen, (Siegen, ©öttingen, (5reifsu)al5,

^alle a. 5., ^eiöelberg, 3ena, Königsberg i. pr., Cetpsig,

VHündfen, H)ür$burg.

Die Direftionen 6er (ÖYmnajten in Ztnsbadf, 2tugsburg,

Bernburg, Berlin (Usfanifcf^es un6 ;Jrie6rid? IDill^elmS'),

Braunfc^weig, Breslau, Bud/smeiler, Cl?arIottenburg, Cserno»

wxi^, Dramburg, €id;ftäöt, (Erfurt, ^rieöeberg (Um.), (ßörli^,

^reifsttJalö, ^ersfelö, Königsberg i. Pr., Krems, Kreusnac^,

Canösberg a. XP., Ciegnt^, IHäl^rifc^'n^eigfirc^en, ZTIagbeburg

(Unfer lieben grauen), Haumburg a. 5., Horö^aufen, Prag-

2lltfta6t, Hecflingl^aufen, Sigmaringen, Speyer, St. XDenöel,

IDien (ZHayimilian) ; 6er Healgymnaften in Berlin (^rieörid^s-)

(Eisleben, ^eI6!ir4, Hamburg Oo^anneum), £u6ttjigsluft;

6er Healfc^ulen in Berlin (IIL), Bielefel6, (Eilbecf, IPer6au;

6er l}ö^eren Staatsf^ule in Cuy^apen, 6er ^an6elsf(^ule

in Bremen, 6er Kaifer ^rans 3ofepl?s»^an6eIsafa6emie in

Brunn, 6es Ce^rerfeminars in Kattomi^, 6er d?ereftena!a6emie

in IDien, 6es 2(Itertumspereins in ^reiberg i. S.

Die He6aftionen 6er <5eitfc^riften „Hie6erfac^fen'' in

Bremen, 6er „IDartburgftimmen" in (Eifenac^, 6er „^reiftatt"

in IHünd^en.

ferner 6ie ^erren : 2(. ^tsfenafy, Dr. Bauc^ in ^alle a. S.,

Baron Bernus in Stift Heuburg , ^, Bin6ernagel in 2(Ieyan6rien,

Dr. ^. Blei in ZHünc^en, Dr. (£. Bleid^ in C^arlottenburg,

Dir. Blümlein in ^omburg p. 6. ^., (5e^. Hat ponBojanowsfi

in IDeimar, Dr. K. Borinsfi in ZTTünc^en, Prof. Dr. H. Bur6ac^

in ^alle a. S., Dr. Burg^ol6, (5e^. ikai Dr. Bufd^mann in

<£oblen5, Dr. (E. Caftle in XDien, (5Ymnaftal6ir. Dr. p. Cauer

in Düffel6orf, 2t. IHeyer (£o^n in Berlin, Kgl. ^rc^iprat (E. p.

Deftouc^es in Znün(^en, cand. med. ^. (Ebftein in ^ei6elberg,
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(Dberfonftftonalrat Dr. H. (£l}kxs, 0. €Isncrs Dcriag in

Berlin, 0. Alfter, Sd^Iog Xiadtfob in Bölfmm, Dr. C.
€nöcr5 in Bonn, 21. IH. (EYmer-Sc^irar^, ^ofrat Dr. 3-
^aftenratl? in Cöln a. Hl?., prof. Dr. 0. ^ran<fe in XDeimar,

3. ^ranf in 0ffcnbad), prof. Dr. ^cfter in Erlangen, prof.

Dr. XD. ^icli^ in Breslau, ^rau Caura ^roft in Königsberg,

prof. Dr. £. (feiger in Berlin, Dr. B). (S. <5räf in IDeimar,

Canörat p. (ßröning in ^elnl^aufen, 0berIeI?rer Dr. C.

(ßurlitt in Berlin, prof. :^abid} in Darmftaöt, Dr. 2t.

^ameran, £u6tt?ig ^efermel?!, Dr. ^. .^eiöenl^eimer in HTain5,

Dr. 0. p. ^einemann in H)olfenbütteI, Dr. (£. p. b. gellen

in Stuttgart, ^rau prof. Dr. ^. Qerrmann in Berlin, prof.

Dr. ^. 30ÖI in tDien, prof. Dr. Kettner in 5cf)uIpforta bä
Haumburg a. 5., Dr. C. Klein in Burtenbad), Prof. Dr. 21.

Köfter in Ceip5ig, Dr. H. Krauf in Stuttgart, prof. Dr. Krol?n

in Saarbrücfen a. S., ^rau Ht. Kulane, geb. ^reiin IHar^

fc^all, Kü^I & Co., prof. Dr. €, Kül^nemann in Pofen,

(5e^. l^at (t. H. Cefftng in Berlin, Dr. ^ans Cinöau in Berlin^

Dr. ^. Cöbner in Dansig, prof. ^. Coifeau in Couloufe, 0ber=

klarer Dr. IHatt^ias in Zittau i. S., (£. (5. lUay, ^rau (f.

IHen^el, S. IHoltfe in Ceipsig, prof. H-XD-IHoore in Coligate

Uniperftty, 21. IHorl^art in 0ffenbad) a. Ilt., (£. ^. IHvIius,

(^Ym.'Dir. Dr. Haumann in Hamitfd?, £. ß, tteubürger, Prof.

Dr. ^. HippoI6 in ^^na, Kitter Payer p. Cl?urn in XDien, Dr.

€. pe^et in IHünd^en, prof. Dr. 0. p^eiöerer in Berlin, Dr. ^.

Poppenberg in C^arlottenburg, ITTajor pon Portatius, ^rau
IHarie pospifd^il in Hamburg, prof. Dr. H. priebf^ in

Conöon, 0berlel?rer Quan^ in (Seeftemünöe, ^of» unö ^eri^ls=

aöpofat Dr. (£. Hed^ert in IDien, Benjamin Heges, Staats^

minifter a. D. ^. ID. Hod^uffen im ^aag, ^r. Hupred?t, Dr.

S. Sänger in Berlin, prof. Dr. 21. Sauer in präg, prof.

Dr. Sc^ac! in (Biegen, Dr. p. Sdjmiöt in IHünd^en, He-

gierungsfefretär Cl^riftian Sd^mitt in Strafbürg, 0beramt--

mann Sd)noc! in Ballenfteöt, ID. p. Sd^ol5 in IDeimar,

0berle^rcr (£. p. Sc^rencf in Higa, p. Sd^uler in IDies-

baöen, Dr. XD. ^. Sd^ul^e in IDeimar, prof. Dr. B. Seuffert

in <5ra5, 0. Stauf p. 6. IHarc^ in IDien, ID. Stauffer, prof.
Dr. H. Steig in Berlin, prof. Dr. 2llfreö Stern in S^tidf^

prof. Dr. Cl?. Stettner in ZHünd/en, prof. Dr. Steuöing in
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D:)ur5cn,;Dr. f). Slümcfc in Berlin, (0cl?. :S,at prof . Dr. Supl^an

in IDcimar, Dr. ^raumann in ^eiöelbcrg^Hcuenl^cim, Stein«

grimur Ci^orfteinsfon in He^fjauif, prof. Dr. (D. ^fc^irfd?

in Branöenburg a. ^avü, prof. Dr. ID. ^. Unbefdjeib in

Dresöen, prof. Dr. 3. Dolfelt in Ceipsig, prof. Dr. IDalsel

in Bern, K. IDeigel in Ceip3ig, liirdjenrat Dr. B}. H).

5« XDerner in <5uben, prof. Dr. (g. rOilifdt? in gittau i. 5.,

^offd/aufpieler 2t. VOinbs in Dresöen, prof. Dr. (ß. IDoIff

in liicI^tDr. €. H. XDuIcfoit) in Darmflaöt.
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Becfer, (Elj. 28'^.

Beling, 3. ß. 397.

Bembo {{^.

Benber, (5. '^o^.

— <S. K. 397.

Berg, Dr. 21. 396.

Beringen, Bf. v. 298.

Berlin, Bibliotf^ef Kgl. 379.
— UniperfttätssBibliottjef '^2(.

— ÖY*""öf^""^/ 2lsfanift^es unb
ifriebrid? rDtll^elms ^2(.— ifriebrid^s Healgymna^um '^2^.

— III. Healfd?ule -^2^

Bern, Unioerfltdts='BibIiottief 2('^.



^26 Hegifter.

Bcrnorbin, ber Ijl. U2.
23crnbnrg, KatlssÖYmnajium ^2^.

Bernus, ^rl^r. o. ^2^.

Setl^mann, ^frcifrau v. '^^ö.

Sibliotl^ef, matljematifdje ^07 f.

Siciefelb, 2?calfd?ulc /^2|.

Bilbfnnft unb Kunftnjiffcnfc^aft,

21bt. für ^^02, i^05.

Binbernagel, £^. ^2^.
Blei, Dr. S. ^2\.
3Ictd?, Dr. <g /^2^

Blcidjer, Dr. £7. ^07.

Blümletn, Dr. £f. '^2{.

Boccaccio \\5 ff.

Bobc, Dr. p. 1^02, ^07.

Bobcnpreife, Bilbung bcr fläbttfd^en

Bobtn, 3. ^09.

Sobmer 93.

Böttiger, <£. 21. 287 f.

Bojanomsfi, p. v. ^2\.

Botf[er6e, S. 352, ^^8.

Bonifacius VIII. ^^3.

Bonn, Uniperfitätsbibliotlief ^2;.
Bonn, Dr. in. ^03.
— W. B. 396, ^\5.

Bonfietten, K. V. v. 297.

Bordjarbt, £?. 397.

Borinsfi, Dr. K. ^2^.
BoroFomsfi 323.

BotticeÜi, 5. ^30.

Brauereiinbuftrie ^^37.

Braun, Dr. W. 398.

Braunfd/meig, Xlenes <5Y»nn. ^^2^.

Br6al, in. ^89.

Brcttingcr 93.

Bremen, ^anbelsfd?ule ^2^.

Brentano, <Zl 3^2 f.— in. 3'^3.

— p. 21. 3^^.

Breslau, ^^h- (S'^rnna^um '^2^.

Brinfmann, K. <£. 398.

Brocf, 3. 303.

Brunn, ^anbelsafabemie ^2^.

Brutjn, Dr. /^o^.

Bud^smeiler, (SYmnojtum ^2^.

Büd?er, Dr. ^08.

Bürger, (5. 21. 267 f.

Burrftjarb, 3. 97 ff.

Burbad?, Dr. H. ^^2^.

Burg, Dr. K. ^06, -^07.

Burgljolb, Dr. ^^2^

Burniö, ^rl. £. 398..

Bufd?mann, Dr. /^2^

^ampanella ][03 f.

Caspar, ^tl K. 398.

Caftle, Dr. €. ^2^.
Cauer, Dr. p. 62 ff., ^H2, ^2\.
Cl^arlottenburg, 21ugufta * (Symna»

fium ^2^.

Cljicago, UniD..sBibIiotI{e! ^2^.
Ctjuquet, 21. ^89 ff., 260.

Cicero 297.

Colin, 2J. m. ^^02, ^2^.
Colnot, Dr. £j. 398.

Colonna, V. U9-
Contarini, <S. \08, ^25.

Creisenac^, (D. ^03.

Cuümann, K. 396.

Cun3e, Z). 397.

Cujl^aüen, tjöl^ere Staatsfdjule ^2^.
Csernoroiö, I. StaatssCgvmn. -^2^.

l>alberg, ^. c. 376.

Dalembert 79-

Dannerfer 352.

Donte ^02, \\5 ff.

Darmftabt, (SemälbegaQerie 23<^.

Daube, (5. ^^5.

Delaüigne 369-

Delonge, ^. 398.

J)efloud?es, (E. v. ^2\.

Diberot 79.

Dieö, ^. ^^5.

Dioborus Siculus 297.

Dion ron prufa ^O'^.

DiouYfosfuIt \\.

Dobriner, ^frl. HI. 398.

Donner s von Hid?ter, 0. \83 ff.,

^02, ^05.

Drama, bas beutfdje, ber nad?flaffi*

fdjen ieit ^^^2.

Dramburg, (ÖYtnnöfitt»" 'k^X-

Dünger, £). 7^^.

€beling, XO. 396, ^o^.

(Hberljarbt, Prof. 3^6.

(Ebftein, <E. ^2^
(Egioffftein, (Jrau v. 3^8.

€(ilers, Dr. H. ^22.

<gid?iiäbt, (SYmnaftunt ^2(.

€ilbecf, Healfdjule ^2^.

(Eifeninbuftrie i^^k-

(Eislebcn, KealgYmnafium ^2^.

€istio% iJr. ». 367 ff.

(Eisners Perlag ^22.



Hegifler. ^27

€l^er, Dr. €. 265 ff., ^;3.— <D. ^22.

€mpebofIes \5.

(EncYnopäbte 79.

€nbers, Dr. (Z. ^^22.

(Enneccerus, ^rl. IH. 398.

€pt}raim, HI. 398.

€pinaY, ^tan v. 80.

(Erasmas 286 f., 297.

€rbuniertSntdFeit ber länbHc^en
Beüölfetung 36 ff.

€rfurt, (ÖYmnaftum ^2^.

(Eri^arb, 3. 3. 3^7.

(Erlangen, llmD.<3tbIiotl)e! <^2^

€ftatng, (graf \9\.

CoangeHar £ot!]ars I. ^05.

€Ymer»Sdjii>arö, 21. IH. ^22.

^ad^abtetlungen, aFabem. ;80 ff.,

39^, ^^02 f.

^a\U, 0. 0. -^05.

Jarbcn, Bebcutung bet, in Hatur
unb Kunft ^05.

ifafienröttj, Dr. 3. ^22.

Jebcr, prof. 3^6.— Dr. 3. ^07.

iJein, ijrl. K. 398.

Jelbfird?, Hcalgymnaflum ^^2^.

Jernotp 3^7.

Jefter, Dr. ^^22.

JeflDorträge 263 ff., ^^3.

Jeudjtmangcr, Dr. 3. 398.

5tcinus, in. ^22 ff.

Jiebler, Clir. ^95.— ^rau (D. 398.

ijielt^, Dr. W. ^22.

^ilarete ^0'^.

iJtfd^er, K. 270,

iJIefd?, Dr. K. 'kOB, 'k2\-— Dr. m. ^06 f.

^ontmid?el ^93, \97 ff.

Jorrfenbecf, ^r. ©.396 f.

Jrancisct, €. 292, 300, 302.

Jronctscus von 2lffifi u H-
Jranrfc, Dr. 0. ^22.

Jranf 3. ^22.

(Sfranffart a.lTl., 2l!abemte ^^o.
— Bibliotljef, matljem. '^U f

•

— ©cfeUfc^aft, polYtcd?ntfd?c ^07.
— let^rerDeretn, Sängerd?or b. ^^3.— ITlagifirat ^^07.

— Stabtbibliottief -^07.

— Stäbelfdjes Zn^iitnt 225.

ifranffurt o. OT., rDoljIerfd^uIe <^07.

ifrauberger, f). -^os.

Jretberg t. 5., JJItertnmsüeretn '^2^.

(fretftatt, Hebaftion ber <^2^
Jriberici t^l^.

Jriebeberg (Hrn.), (SYmnofium ^^2^

Jrtes, 3. £f. 398.

^roft, dfwu 1. ^22.

d^ans, 21. '^^s.— £. ^15.

<8arrc, Cl^r. 282, 285.

(Sattmann, ^frau 3. 398.
(Seiger, Dr. £. ^22.

(Semmingen 376.

(Serolb, 24. 398.

(Sefamtausfd^ug, 2lFabem. ^^02 f.
(Sefdjid?te, 2lbt. für -^02, ^05.

(Sianotti ^08.

(Siegen, Unic-Bibliott^eF <^2t.

(SIeim 266 f.

(Sobineau 85.

(Sobefroib 256 ff.

(Sörli^, (SYmnajinm ^^2^.

(Söfdjel, K. ^. 3^7.

(Söfd?en, ^frou (£1. 398.

(Soetije, C €. 3'^2, 3^5, 377.
— €^r. V. 3^^, 3'^6, 3'^8.

— 3. (£. 2^7, 25^^.

— W. V. (€nfel) ^86.

(Soettje, :Saüaben 268 f.— Did?tung unb rDatirt{eit ^83 ff.— Pitpan 35 ;.

— 3ptiigenie 38 ^ f.— IDertl^er 88, ^^6.
— Wilti. meiftcr 3'^2.

(Soettje unb 2lrnim, 2(. v. 3-^8 f.

B. P. 359 ff., 355 ff.

Delacigne 369.

(Elsljolö, ifr. D. 367 ff.

(Soetl^e, Cl^r. p. 3^^^.

Berber 309 f.

^omer 77.

Kant 333.

ieoe^oro, U. v. 367 ff.

Houffeau 88, 92 f.

Gubens 69-

5<i?iDer 289 ff.

(Soettje unb niarienbab 367.

Kom 373.

Ceplilj 3^^.

(8oetlie*Sibliotl^ef, ^franffurt a.Vfl,

395, ^^7ff.



^28 Hegtfier.

<ßoettjc*BtIbmffe ^^5.— «Penfmal, ^ran!furt a.ttl. 352 f.

363.

£eip3tg 363.

Hom 339.

Straßburg 33% 397.

Wien 339.
— «£?aus (^ranffnrta.rn.) ^^(3 f.— sHTufeum (^franffurt a.IH.) ^83 ff.

395, n^.
(ßöttingen, Unio.'BibHott^ef ^2^.

<8öö, 377 f.

<BoIbfd?mibt, in. V. <{{5.

<ßott{ein, Dr. (g. 95, ^\2.
<8rab unb Beftattung bei ben ^igvP'

tern ^69 ff.

<6räf, Dr. £}. <S. 422.

(graff, 71. 36^^.

(Sraffe (Proocnce) ^96 ff.

<ßra§manns Kaumtl(corie ^^06.

<5retfstDaIb, (Symnaflum ^2][.— Umo-sBibliottie? '^2(.

<Srtc§bauer, £. 598.

(Srimm, (f. m. 79 f.— £?. 357.
— W. 35'^.

(Sroning, v, i\22.

(ßrote, (5.7^.

(Srotcfenb, Dr. ^. 1(86 ff., '^U-
(ßrotius, ^. ^09.

(grünber, H. 398.

(ßrunelius, C ü. ^^5.
<5uaita 357 f.

(Suarinomus, ^. 30-^.

<5utcctarbtni (08.

(ßurlitt, Dr. £. /^22.

(Sutmann, HI. 398.

<5n>mncr 20^^, 2'^3.

^aberfaat, £. 398.

£?abtd?, Prof. ^^22.

^al^n, Dr. <t. ^02, ^0^.
fjafle a. S., Unio.sBtbltotl^ef ^^2^

Hamburg, Healgymnaflum ^2(.
Hamburger, IX. 398.

£?ammeran, Dr. K. 21. 21. 398, -^22.

4anbelsred?t 46,

^anoteauj, <S. 405.

^arbcnbcrg, Httniftcr 38.

£)arnarf, Dr. ©. 4^2.
^artmann, <S. ü. 367 ff.. 389.

f?auptperfammlung b. £^od? jltfts 395.
^aus, K. 398.

^a^m 306.

^efermetil, £. 422.
£?eibelberg, Untoerfttäts»3tbI. <^2\.

^ctbentjeimer, Dr. ^. 422.
^etnemann, Dr. <D. 0. 422.
I^cinj, pl^. 398.

^elbmann, Dr. ^. 398.

freuen, Dr. €. ü. b. 422.
£?erber 306 ff.

£?erber»ifeter, 2lusüeflung 3ttr 4 (6.

gering, Dr. H. 389, ^02.
%robot (50, \5% (57, 283

ff.

^errmann, j^rau Dr. 422.

^ersfelb, (Symnaflöm 42 (.

^erflieimcr, ^. 398.

Wob Uf.
^e§, 2(. 398.— Dr. dl. 398.

^eucr, Dr.0. (8^^, (87 f., 237, 259,
363 ff., 367 ff., 374 ff., 376 ff, 397.— ^rau Dr. 7X. 4(4.

Qtppel 323.

^trt, XO. if. (8^ ff.

^omer 4, 62 ff.

f^oros, Sonnengott (37, (39 f.

£?0Den, S' ^' 'W^'
f^ttbner, Dr. (5. 406.

£?aifen, Dr. 3. 405, ^((.
^üsgen, 3. S. (84 ff.

£?umboIbt, tD. p. 34'^.

ßume, D. 82, 530 f.

^utten, U. 0. ((8.

^Y3»nns 286, 297 f.

3acobt, ^t. ^. 4(5.

3a9cmann 343.

3ot|resbertc^t(bes£}od|fttfts) 39 (ff.

3ambHd^os 297.

3ean pauI 3(7, 37 (.

3ena, Unio.*BtbItottief ^2(.
3obI, Dr. ^. 422.

3oerges, 21. 398.

3orban, VO. 40 (.

— »be HonotUe, ^frau £. HXl. 398.

3ofept( II. 38.

3Ps 20, (39 f.

3ftel, H. 398.

3unrfer, 3. (84 ff.

3nng, Dr. H. 396, 4U»
3urisprnben3, 2lbt. für 403, <^05.

3ufius, (g. 398.



Hcgifiler. ^29

IColin, 3. 398.

Kaiferfultas, röm. 23 f.

Kant 3;5 ff.— £etjre vom (Senie 328 f., 33^.— dieorte bes €rljabenen 333 f.— Clieoric bes 5d?öncn 330 ff.

"Kant unb <8oett}c 353 f.

Sd^iUer 333.

bic IHuftf 328.

Hantaüs^ahe ^20.

Kofclacf, iJrl. H. 398.

Kattjarina »on Sicna ^2.
Kattoipi^, £cl^rcr»Scminar -^2^

Koöenellcnbogen, ^rau H. 398.

Kayfer, pl|. Qr. 376.
— rn. 396.

Ket^I; H. 398.

Keller, (£. 398.
— m. 397.

Kellner, f). 398.

Kempf, a:t|. 398.

Kerber, 3. 3. 399.

Kettner, Dr. (S. 297, ^22.

Kcuffcl, p. 399.
Keyl, ifrau 21. 399.
Kirc^cr, 21. 292.

Kird^ljoff, 21. 68, 7^^.

Kird^ner, 21. 397.

Ktltan ^\s.

Klein, Dr. C. ^22.

KItnger, (f. Hl. 376, ^^9.
Kluge 65 f.

Knörf '^os.

Kod?, £. ^\5.
König, ^frau 3. 399-

Königsberg, 21itji. (ßvmnaftum ^2^— UnircrfitätssSibliotlie! ^^2^.

KÖfter, Dr. 21. 303, ^^22.

Kolbe, Bf. ^^5.
Ko^enberg, K. 396, ^^5.
Krau§, (tljr. 3!. 32;.— Dr. H. ^22.

Krems, StaatssiÖYmnafium ^2\.
Kreu3nad?, (ÖYtwnflpum ^^2^.

Krolin, Dr. ^22.

Kügelgen, <6. v. 363 ff.

Kül}! & Komp. -^22.

Küline, (£. 399-— (Jrau nt. ^22.

Kütjnemann Dr. €. ^^22.

Kürfc^ner, 3. 378, ^^5.
Kugler, <£. 396.

KuljlmeY, ^frau Dr. ^\5.

€adimann, K. 68, 7^, 76.

£aienpriefter ber Ägypter (55 f.

ianbino [\5.

Jtanbsberg a. ID., (SYmnaftum '^2^.

Canbsberg, 5. 399.
£angbein 30'^.

Carodje, 5. v. 3*^0 f.

£auffer, Dr. ©. <^o^.

Cautenfd^Iager, €. 396.
iel^rgänge ( ff., 393 f., ^(2.
ieljrs 7-^.

£eip3ig, tln!r.»23tbItottjef <^2(.

£en3 376.

Cersner, £. 0. 238.

£'<Escarene, ITlarquis (9(.
£efe3tmmcr b. f^oc^ftifts 394 f., ^U-
£effer, (D. 399, -^06.

£effing 32 (.— €. H. ^22.

£eDQffeur, (Elj. 79.

£eoc^om, U. d. 367 ff.

£cm ifrou £. 399-

£iebmann, 0. 3I8.
£icgniö, ^Yn^wöft""^ ^2(.
£ilienftein, Dr. 5. 399-

£inrfe, Dr. K. 399, '^O'^.

£tnbau, Dr. £^. ^22.

£inbenberg, ^rl. £. 399-

£ion, 3. 399-

£ipinsfi, Bf. £. 399-

£ift, ir. ^0 f.

£oeb, m. 21. ^08.

£öbner, Dr. £f. 1^22.

totXDt, ^xan Dr. Ol. 399«

£oifean, £?. ^^22.

£ubrDigsIuft, HcaI*<BYn»naflu»" '^'^X-

£unbefd7Ü^ ^;5.

£utl^er U8, 128.

£u;emburg, ITlarfd^aU 0. 8^

^acdjiaüelli (03 f.

JHätjrifdjstUeißfirdjen, (Syntn. '^2(.

IHagbeburg, (^Ymnafium i^2\.

inaiest}erbes 8(.

nianetti, (S. \\s.

JTlansfelb, Dr. VO. 399.

mansfopf, H. 399-

iriarflHus ;ficinus (03, U9-— con pabua (02.

niarj, iJrau K. 399-

niaffenbac^, ^rau (Cti. 399-

ITIattjematif u. Haturipiffenfc^aften

21bt. f. ^02, \o^.



^50 Regifler.

ITIattl^tas, Dr. ^22.

XIIaY, (H. <S. ^^5, ^22.

JXia^evi^xanf, ^rau (2. 399-

UTaverfcIb, 21. 399.
mebict, £. ^22.

nicter, <ß. ifr. 329.

IHcinert, C 399.
inenßel, ^rau €. ^22.
Vflevton, W. 399.
incr3bad?, Dr. H. '^o^.

IHctfdjnifoff, ^07.

me^tg, K. 399.

XHcufebad?, ^reitjerr von 359.

ininificnum b. Kultus, K9I. ^^20.

inocUer, Dr. 3. 399, ^0^.

IHöffingcr, 2?. 365, ^^5.
IHoibcntjauer ^08.

lUoItere 85.

inoltfe, 5. ^^22.

iriontesquicu, ](09.

Itlontgranb, <8raf ^89.

IHoore, H. ID. ^22.

morf, Dr. ^. 79 ff., ^^12.

inorgenftern, 3- ijr- 22^.
— 3. £. <S. 22^.

IHorliart, 21. ^22.

IHorus, C^. ^O'^.

niofCS, ^77.

Hlouans, ]i85ff.

IHÜI^I, ID. 399.

mülbcrger, 21. 399-

Vfinüet, (Z. £f. /^02, ^06 f.

IHüaer, ifr. (ITlalcr) 376 ff., ^^^f.— 2Ibonts 386 f.— ifauft 377, 38^^.

— (ScnoDefa 377, 38-^.

— ^armonia 387.
— 3bYflcn 376 ff.— 3pt|i9cnic 38 ^ f.— Kunftantiquarat 382.
— Htjin unb £uttberta 383 f.— Htefe Hoban 382.
— XDinbe 382.
— unb ifrau Hat 377.

müllcr, ^. ^02.

inüücr*Stcrn, p ^^5.

inündjen, tlmo.*BibItotIief ^2^.
murr ^^8.

XUufäos 293.

mylius, (£. S' ^(5, ^22.

IXanhext, (Z^v. 'S. 303.

Hanmann, Dr. ^22.

Haumburg a. 5., (ÖYmn. ^2^.
Hcanbcr, 21. 397, ^^5.
Heubürger, £. ^. ^^22.

Heumann, Dr. p. ^03.

Heurcutl^er, €. ^^^5.

Hicolaus V., papft U8.
Hteberfad?fen, Hebaftton '^2^.

Htefe 7^.

Hiettiammcr, 30 ^.

Hieöfd?, 7^.

Hippolb, Dr.
if. ^22.

Horbtjaufen, (Symnaftum ^2(.
Hott^nagel, 3. 2(. 23. ^8^ff.

®c^s, H. 399.

©rttj, K. H. 399.

©ftris ^39fv ^^3, ^66ff.
(Dvxb 293.

^ac^tcn, H. 399.

pabjcra, <E. 396.

paffacant, 3. D. 22^.— '(Sontarb, H. 399-
patritius ^05.

payer d. CCtjurn ^22.

Percy 267 f.

pefce, H. 29^.

Peters, D. 399-

Petrarca U'^f-
pe^ct, Dr. <£. ^22.

pfJeiberer, Dr. 0. ^22.

pico von iniranbula \\7, ^22ff,
plato ^7f, (0^, ^23 ff.

plotin ]i23ff.

piutard? ^32, ^^3.

potjle, Dr. £. 3^ff., ^03, ^^08, ^^2.

poltttan ^30.

pompona33o, p. ^25.

Pontanus \o^, \\%
poppenberg, Dr. ^. ^22.

poros'21d?iteftur -^os.

porptjvrtos 297.

portatius, <Z.v. ^^22.

pofeibonios 22 f.
pospifd?iI, ifrau ITI. ^22.

prag«2IItftabt, (Symnaflum '^2(.

pretfn'fdje Sammlung 22^^.

preifer, Dr. ^. 399.

preüer 360.

preu§en, ^friebrtc^ b. <Sr. 0. 8^
prtebfd?, Dr..H. ^22.

prtefter ber Ügvpter ^5<^ff.



Kegtf^er. ^51

projcftionslctire, ITTobeflc für '^oe.

Prostitution, pt^vfiol. (ßrunblagen
ber ^^06.

pYramiÖe, (2ntn)icflung bcr \7\fl.

Quanö, f?. ^^22.

— ^rau W. 399-

(Quinrfe, £?. 399-

Hamberg, ^. ^i(6.

Hau* 352 ff.

Houfenbergcr, Dr. (D. '{O'k, ^06.

Hcd?ert, Dr. (g. ^^22.

Kerflingtjaufen, (SYttin. '^2^.

Hcgcs, B. ^^22.

Hcfju, Dr. f). 397, ^^6.
Kcl|orn, Dr. K. ^02, ^05.

Hc*poros H^ff-
Heligioti, ägyptifd^c (32 ff.— gricdjifd^e, <Scfd?idjtc ber 2

ff.

Keidjel 65 f.

Heiffenftcin 382.

Heinliarbt, Dr. K. ^02 ff.

Heinljolb, K. £. 3^6.

Hcis, <Z. 399-
— H. 399-

Hcrny, 5. 399-

Kcnatffance, lOcItanfd^aunng bcr

95 ff.

Hctif be ta Bretonne 295.

Heu§, prof. 3\6.

Hliobe, €. 66 f., 75.

Kid^arbfon 88.

Hidjter, £. ^^8.

Hiemcr, ^. lü. 3^6 ff.

Hiensi, Cola (02.

Hiefe, Dr. 21. ^05.

Kobtano, 21. be '^oo.

Hodjuffcn, W. ^. ^22.

Hömmid?, ^r. 397.

Homanse 266 ff.

Hotl^c 68.

Hotlifdjilb, 3. ^00.

Houbaub, <D. (93 ff.

:^on^eatt, 3- 3- "^sff.— Brief über bie Ctieaterauffuti«

rungen 85.

— Contrat focial 89 ff.— (Hmile 85 ff.— IlTordle fenfitioe 89.

— Honoelle f^eloife 88.

— 2lebe über bie XPiffenfdjaften

unb Künjic 83 f.

Houffeau; Hebe über bte Ungleidf»

Ijeit H^ f.

Kouffeau unb (Soetl^e 88, 92 f.

bas Ctjriftentum 87 f, 90 f.

bie €ncYflopebie 89.

bie fran3. Heoolution 9(f-
Kübiger, ^rau K. v. ^00.

Humpf, K. 3^0, 37'^, 396, -^(6.

Huppel, (S. Bf. ^00.

Kuprec^t, ^r. ^^22.

Sad?s, Dr. Bj. ^00.

Sänger, Dr. 5. ^^22.

Saints^oij SO'^.

Salin, 21. ^00.

Sartouj, (Sraf (85 ff.

Sauer, Dr. 21. ^22.

Saoigny 3^3 f.

Saponarola (08, ((9/ (26 ff.

Saj, <£. '(OS f.

Sdjacf, Dr. ^(22.

Sdjaumann, (S. '(oo.

Sdjeuer, 3. '(oo.

Sd?iebeler, B. ^00.

Sdjiüer, d^. v. 3<(8.

SdjiUer 265 ff.— BaÜaben 265 ff.— Demetrins 273.

— (Sebidjte, 2llpenjäger 297.

Bürgfd^oft 297 ff.

(Sang n. b. <£ifenliammer 295.

<5raf oon ^absburg 296, '(OS.

£)anbfd?uti 50^.

^ero u. £eanber 29 (, 293 ff.

Kampf m. b. Dradjen 300 ff.

Kraniale bis Zb^füs 286 ft.

King bes polvfrotes 282 ff.,

29-^ f.

Kitter CCoggenburg 303 f.

Siegesfeft 28 (.

(laudier 29 ( f.— nialtefer 30 (.

— IHJiria Stuart 273.

— IDaUenftein 273 ff.— (EcU ^[5.
— Über bas (Hrl^abene 275 f.,

303-

— SEenien 280.

SdjiUer unb (Soett^e 289 ff-

flottier 292.

Kant 335 f.

IPiclanb 297.

Sd^iüersBilbniffc 363 f.

Sdjinfel 353.



^32 Hedijier.

Sd^Ietertnadjer 308.

5d?mcljl, Dr. ^06.

5d?mel3arbeiten, beutfd?e '^05.

Sdjmibt, 21. '^oo.

— (fr. -^00.

— Dr. p. €. ^^22.

— frau H. '^oo.

Sd?mttt, (Et^r. ^22.

Sd?moÜer ^9 f.

SdjnappersJIrnbt, Dr. <S. ^02, '^oe.

Sc^neibcr, pl). ^oo.

Sdjnettcr, p. 397.

Sdjnocf, (Dbcramtmann 365; ^^22.

Sdjöfler, Dr. W. ^00.

Sdjönemann, Dr. 3- ''^02.

Sdjol3, VO. V. ^22.

Sdjopcnliauer, 21. ^\5.
— 3. S'^S, 366.

5d?ottcn, Dr. ^. 4^00.

Sdjrcnrf, €. c. '3^22.

Sd^rcyer, ;frau ITC. -^oo.

Sdjubart, Clj. D., 2^eltef ^^5.— Dr. m. ^85 ff.

Sdjü^, (£ljr., <S. b. 2J[. ^83 ff.— Dr. I7. -^07.

Sdjnljmad^er, ;frau lU. ^00.
— Dr. p. ^00.

Sd^uler, p. ^22.

5d?ultliet§, 21. ^\5.

Sd^ulfee, Dr. ID. ^22.

Sdiwan, <£. ^f. 376.

Sd?n)ar3fd?tlb, 21. '^oo.

5<i?ipet3 t. b. beutfdjen Literatur 93.

Sdjioemer, Dr. H. ^02, ^05.

Sd^ipcnfe, ^frau 21. '^oo.

Seblmayr, (S. ^3.

Sccfa^, 3. €. ^8^ ff.

Seiö, if. ^00.

Serapis 20, ^^9 f.

Scuffcrt, Dr. :B. 379, 389, ^22.

Sicbcrt, Ct^. ^00.

Sigmaringen, (ÖYmnaftum ^2^.
Simanoipi3, ^tan 36^^.

Simon, B. ^00.

Sombart 50, 52.

Sonbljeim, IH. ^02, i^05.

Sopljofles '^O'^.

Speyer, ^tau ^. '^oo.

Spever, (Symna^um ^2\.
Spicr, ©. /^oo.

Sprad;e unb üteratnr, beuifd^e,

2lbt. für 402, ^^05.

Spradjen, alte, 2Ibt. für /^02, ^^o^.— neuere, 21bt. für ^02.

Sprengel, Dr. 3- <8- ^^o^.

St. IDcnbcI, (Svmnajtum 42 ^.

Staatsromane ^04^.

Stacbel, €. '^oo.

Stauf oon ber Illard?, (D. 't22.

Stauffer, ID. 422.

Steegcn, <S. ter 32 f.

Steig, Dr. K. 339, 4^3, ^^22.

Stein, ;frau v. 3^8.— iftt)r. ü. 38.

Steinborff, Dr. <S. 132 ff., ^^2.
Steinol^rt, Dr. V. 'koo.

StcIIroaag, ^frau IH. «^oo.

Steptjan, IHciftcr 298.

Stern, Dr. 21. 400, ^^22.

Stettner, Dr. (EI^. /^22.

Steubing, Dr. 422.

Steyern, ^v. Dult v. '^oo.

Stotcismus 22 f.

Strau§, (jfr. (£1. 400.

Strijner 4.^8.

Sturfrclicfs, antife 405.

Stümcfe, Dr. f^. ^23.

Suibas 288.

Supljan, Dr. B. 306, 423.

Sybius, 21. U7.

SeUausfteflung, §firid? ^^9.
CCcmpcI u. Kultus in 2igYpten ^50 ff.

S:iieassa:tioranc,ifr. ^83 ff., ^05, ^u»
(Et^orfteinsfon, St. ^^23.

Cl^un 408.

dxed, £. 377, 379.

CiU, Dr. £?. 400.

Cifd?bein 36^^, 382.

Ci3ian '^05.

(Eotenfult ber 2JgYpter ^59 ff.

Craumann, Dr. 423.

Crautmann, 3. <S. \84ff.
Crenfroalb, D. d. 405.

Crond^in 82 f.

(Efd?irfd?, Dr. ©. ^^23.

Cfd?ubi 296.

attjlanb, £. 268 f.

Uürid?, f^. 292, 30 ^.

Unbefd?eib, Dr. ID. £?. 423.

Dalerius ITlojimus 297.

Daflo U7f.
Denebig, Derfaffnng \07f»



ilcgifter. ^33

Dcrtot 30 ^
DeriDaltungsausfdjng bes f^odjftifts

393 ff.

Dintlcr, K. 298.

Dogcl, £?. -^oo.

Poigt, Dr. 21. -^os.

PoÜcIt, Dr. 3. ^23.

DoIfstDirtfdjaft, 21bt. f. /^03, ^08.

Doltaire soff.

IDagncr, Bf. £. 376, ^^9.

lOalb, ro. '^oo.

rOalsel, Dr. <D. '^23.

IParcns, ^tau v. 79.

Xüartburg^immen, Hebaftton ^2^.

Waxtenslehtn, ^rau Dr. (5. d. ^c^.

IDafiansfi 320, 32^^ f.

IPcd^felredjt ^^6.

lüeiöcl, 21. ^23.

IPcmljoIb, K. 379.

Welttt, 3. ^00.

lüencf, prof. 286.

lOerbau, Healfdjulc ^^2^.

IDerner, Dr. Bf. W. 5. ^23.
— §. 387.

lüe^Iar, (E. ^00.

IDieganb, Cl?. '^os.

IPtcn, Ctjcrcflen»21fQbcntte ^^211.

— ITlQj.'CSYmnaflum ^2^.

XVxlamowx^, Dr. U. 0. 2 ff., 75, ^^^2.

rOilifd?, Dr. (g. ^^23.

rOtUemer, IH. p. [3^0, 37^ f.,
'^^6.

IDinbs, 21. -^23.

lüinncbergcr, Dr. 0. ^^02.

IPirtfdjQftsIcben, beutfd^es im ^9-

3al?tlj. 3^ff.
tDit, p. be '^^'^.

IDitfoiPsFi, <S. 292.

IDot^Ifartl?, iJrau 5. ^o^.

XDotjnungsfrage '^oe.

lüolf, ^. 21. 73 f.— irl. 5. ^0^.

lüolff, Dr. <g. -^23.

rDol309en, ^tau v. 3^8.

lüürsburg, Unto.'Btbliotlic! ^^2^.

tüulcfom, Dr. €. H. -^23.

Xenopljanes ](6.

I^orf von VOaxitnhntQ, tj. 383.

Santrfc, ^r. ^86 f.

§cUer, €. 3^8.

gelter 3't5.

gielinsfi 68.

gingerle 298.

§int, rr?. ^0^, '^O'^.

goflperein, bcutfc^cr ^^o ff.

goUipefen, ;JranPfurter ^^08.

iürid?, CeUausfteUung ^^9-

gunftperfoffung 36 ff.





Ejterari$cber Jlnzeider.
IBeifagc jum S^aßrBuc^ bes Steten J)cutf($ctt ^oc^fliffes.

t904.

(Soetl^es Briefe
ilusgeipälilt unb in c^ronologtfdjcr ^olge mit 21nmerfan(jen tjeraussegeben

Don €6uar6 Boit 6er i^eDen.

3n leinenbanb (Cotta'fd^c Sibliotljcf ber lüeltlitcratur) 3U je ^ Ularf.

53anb I: ^76^^— ^779. Sanbll: ;780— ^788. Banblll; \7e8—\797.

Sanb IV: (797—^806.

(Die folgenben Bänbe im (Hrfd?cinen begriffen.)

Sdjiller

unb bie neue Generation
Cin Uortrag oon Cuhwig Fulba

1904. X^ 44 S. c^ Preis m. —.75.

<$>

Äleift-5tu6ien
\90^. 8'. VI U. ^92 5. m. 3.-.

Paul fjeyfe als Dramatiker
1(90^. 8^ 203 5. in. \.50.



3n unferem Perlage erfd)ienen:

öoettjes Sämtliche IDerke
Jubiläums«Husgabe

In 40 Bänben. c:^rNo erofi=öktao.

3n Perbinöung mit Koittoö Bur6o^, TDIl^cIm (Tteljeno^, »Ifteö Dooe,

tnbmiq «etger, UTai Qerrmann, ©tto Qeuer, Mlbert Kofier, Htc^ar^ IR.

ntetjer, THai Mloms, Stanj HTuntfet, H)oIfg. Don Octtmgen, (Dtto ptitower,

auöuft Souer, (Ert^ $^m!6t, Qerman $d|rei)et nnb Osfat IDaljel

l^erausgegeben pon ^bmtb DOll ÖCt QeHett.

preis pro Sanb: (Seljeftct HI. ^.2o. 3" £einn)anb gcbunben ITT. 2.

—

3n ^albfran3 gcbunbcn IH. 3.—

Bis 0ftober \90^ muröen ausgegeben:

3an6 ]( : (5eM^te. €rfter Ceil. VTiit (gtnlehung un6 ^nmerfungen Don
(£6uar5 t>on 5er gellen. Icebft QeliograDÜre 5er ^oell^e^Büfte

pon 2(lejan6er ^rippel.

3an5 6: Heiitefe Sw^$. Qermttttn un6 Dorotlfeo. MdifHeis. iHit €in»

leitung un5 ^nmerfungen pon ^ermann Sdjreyer.

Ban5 8 : Sin^fpiele. VTixt Einleitung unb 2lnmerfungen Pon 0tto pniomer.

3an5 \2: 3p^t$eme auf (Tautis. (Torquato daffo. Die naturli^e Soc^ter.

init (Einleitungen un5 2tnmerfungen Pon Gilbert Köfter.

Ban5 \5: ^auft. IHit Einleitungen un5 2tnmer!ungen Pon (Er td^ 5c^mt5t.
(Erfter Ceil.

Ban5 \7 un5 ^8: IDUIielm Hleifters SeWa^re. 2CeiIe. mit (Einleitung

un5 2lnmerfungen pon H)ill?elm £xex^znad}.

Banb \^: IDlUelm Hteifters TDaufterja^ire. Utit (Einleitung un5 2(nmer=

fungen Pon IDtll^elm Cret5enad?. Erfter Ceil.

3an5 2\: Die JDa^loerwauMf^aftett. lUit (Einleitung un5 2tnmerfungen

pon 5ran5 IHunder.

3an5 22— 25: Öt^tung UUMDa^r^eft. Iltit (Einleitung un5 2inmer!ungen

pon Hid)ar5 ITi. IHeyer, tEeil I-IV.

3an5 28: Kauipague lu ^taufret^. Belagerung oon Btafns. irrit Ein-
leitung un5 Snmerfungen Pon ^Ifreb Dope.

Ban5 30: JlttUalen. mit Einleitung un5 2(nmerfungen pon 0sfar
XDalsel.

Ban5 5\ un5 32: BeuoenutO deninf. mit Einleitung un5 2(nmerfungen

pon tDoIfgang pon 0ettingen. 2 Ceile.

Ban5 33—35: Schriften $ur Kunft. mit Einleitung un5 ^nmerfungen
pon XPoIfgang Pon Lettin gen. Ceil I—III.

3m 21nfd?Iu§ tjicran wetben btc übrigen Bänbe in freier ^folge unb eta>a in

nionatsfriften 5ur 21usgabe gelangen, fo ba^ bte 3wbilättmss2Insgabe von (Soet^es IPerfen

fd^on im ^al^ve ^906 abgcfdjioffen tjorliegen foü.



t)erlog oott (Dtto €($ner in Berlin.

2TIit Einleitungen unb (Erläuterungen,

herausgegeben von pffitilfp Stein*

Dollftänbig in 8 Bänöen. — Bisl^cr crfd)ienen Banb I—VI.

3c6cr Banb ift em5cln fäuflid^.

preis öes Ban6es brofcf^. HT. 3.—, cleg. Ceinenban6 ZU. ^.—
,

CiebE?. ^van^banb 7X1, 5.

—

ggrl grnft poef^el, t)erlog$bn(^^|on6Inng in teipstg.

Die Briefe der Jrau Ratb Goethe.

(ßefammelt unb l^crausgegeben

von Slthcvt Kofietf.

^etp$ig ^90^. 2 3änba. 8^ XXI, 290 unö 279 Seiten.

6el?cflct Zn. ]iO.— . (5ebun6en in ^albfrans IIT, ^^.—

.

(DstoaU ntu^e, Derlagsbu^^anölung in Ceipsig.

Wian Seilin 9«

^oetI?e unb ber inatenalismus.
^90^. ^5^ 5. zn. 2.^0.

3. (T. B. nto^rs Berlag in Sfibingen.

bcr (ßegcntpart

Don D. iß. "^attmi^^rtcnf profeffor öer C^eologie in Kiel.

H905. VII, (05 5. 8^ pr. 7X1. (.80, geb. in. 2.50.



X RfÄer*f(^e OetIag$bu(f|^onMuttö (2llfre6 Sopelmann) !n (ließen.

6er ^eilt$en S^dft.
Von Dr. ^* t^cäfcnt^ Pfarrer in ^^ranffurt am Xfiam,

1(90^. 8'. 33 Seiten. XTl —.75.

War tefflng ein „frommer aianii"?

€ttt Dortrag von f>anl ^a^itow^ Pfarrer in Bergfird^en.

](90^. 8^ 32 Seiten. IH. —.50.

Oeda0$(u(^4anMund t)on Qetmann (Sefenius in QaSe a. $.

gottDold Epbraim Ce$$ind$ Ccbeit

und Olerke

für toeiterc Krcife bargefteüt von Vtti^v Kty*

mit 8 ^bbilöungen.

190^. 8^ \7\S, Brofc^. m. 2.20, gebunöen 2n. 3.—.

Das Ceben Georg Joacbim 6i)$cben$

t)on feinem €nfel Discount <ßof^em

Deulfd^e, rom Perfaffer bearbeitete ^lusgabe, überfe^t t)on (T^. Ä, ^ifc^«t.

2 35e. Ceipsig ^905. VII, 350 unö 395 Seiten.

Btofc^. 2n. ^2.—,
gebunden 2H. \5.—

.



^(ftriften beg gfreten Pmifr^eit ^od^|ttffe$t

Derlog oon

Qermonn Bö^loas Hac^f. in lOeintor.

Goetbes BriefwccDsel

mit JIntonie Brentano

l$14-l$21,

herausgegeben dou

5llit 3wci ftic^f brücken.

preis .^ 240.

Sranffurter Hrbetterbuögets.

^ausl?altungsred?nungen
eines 2trbetters einer l:{öniglid|en

5laats=€ifenbal^ntDerfftätte,

eines Arbeiters einer djemifd^en ^abrif

un6 eines Zlusl^ilfearbeiters,

Peröffentlidjt unb erläutert üon nittgliebern

ber Dolfsroirtfdjaftlidjcn Scftion bes

freien Dcutfdjen ^od?fttftcs.

BcDoriDortet im 2luftrage ber Scftion oon
Stabtrat Dr. Karl ^f lefd?.

preis M 2.— (für IHttglieber bes
ijreien Deutfd?en £?od?ftiftcs burd?

beffen Kanslei 3U M 1.50).

Derlag Don

3of. Baer ^ (To. tn Sranffurt a.lK.

Trankfurter PrivatrecDt
3m 2tuftrage

6er 3ii^W^^" Seftion 6es ß, D. ^.

l)erausgegeben von

Br. jf>aii( Henmann
unb

Dr. €tfnft C«t>t.

1897.

preis M 6.—, geb. Ji 8.—.

ifür mitglieber bes ^f. D. £?. ^ /^.50,

geb. M 6.—.

Derlog üon

@ebrfi6er Knouer in ^rottffttrt a. ML

3ur tage öer Arbeiter

im $(I)itci6er=

un5 St^u^mac^ergetoerbe

in Sronffurt o. TXl.

Deröffentlid^t von

lUitgliebern 5er Polfsipirtfd^afllidien

Seftion.

£}erausgegeben von

Dr. pff. Stein,

eingeleitet namens ber SeFtion von

Stabttai Dr. Jlefc^,

^ranffurt a. 7X1. ^89?.

preis M {.$0.

Oerlag DOit 0tto £!ebmonn, Berttw.

Hrbeit$lo$idkeit

ttttdUrbeitsperinmeluiig

in 3tt6uftrie«

ttn6 Qan6el$fta6ten.

Bericht

über 6en am 8. un6 9. (Dftober ^895

üom ß. D. ^. 5U ^ranffurt a. Vd.

peranftalteten

fostalen Kongref.

preis M 3.20, 5 €jemplarc JH j^.so,

{0 €jemplare M 27.—.



geW^rift 5U (5oet^e$ ^50. (5eburt$taö$feter
öargebrad)t Dom

freien ^exxtfc^en ^oc^fftft.

3\6 Seiten l^oyaKDftav mit 2]( Cic^törucftafeln unö mel^rcren Pignetten
rxadi 0ri9inal5eid)nungen pon €, Büd^ner.

I. Ciebl^aber-^usgabe auf Büttenpapier mit 2
]( Cafein in

0riginal-KaIbIe6erbanö. (200 numerierte (Exemplare) . . jHs 50.

—

IL Billige 2(us gäbe auf fein Pelinpapier mit 2\ tTafcIn,

brofc^iert jfi> \5,—
III. Billige ^(usgabe auf fein Delinpapier mit 2\ Cafein,

gebunden j^ \s,—
2Iusgabe I ift bis auf njcnige (Sjcmplarc ücrgriffen.

Oeriag DOtt nta^Ian & tPa!6t(^ntt5t in granffutt o. m.

§tranäfurfer ^eup^irorogirc^e ^eifräse.
^eftfc^vift ber Heuptjilologifdjen Scftion bes freien Dcutfdjen f^odjftiftcs 3ur Begrünung
bcs smeiten allgemeinen beutfd^en Heupt^ilologentagcs am 5\. IXlai unb ^3""i ^887-

preis: M 3.60.

Kataloge
zu den vom Freien Deutschen Hochstift veranstalteten Ausstellungen.

Führich-Ausstellung. 1884 Ji —.40
Ludwig Richter-Ausstellung. 1885 „ —.50
Schwind-Aussteliung. 1887. Mit dem Porträt Schwinds (Radierung von

Hecht) und 12 Holzschnitten „ i.-

Alfred Rethel-Ausstellung. 1888. Mit einem Holzschnitt „ i.

Dürer-Ausstellung. 1889. Mit einem Lichtdruck und mehreren Leisten
und Schlussornamenten „ 2.-

Bernhard Mannfeld-Ausstellung. 1890. Mit 3 Originalradierungen ... „ 2.—
Werther-Ausstellung. 1892 „ i.—
Faust-Ausstellung. 1893. Mit 20 Lichtdrucktafeln, mehreren Leisten und

Schlussornamenten.
Ausgabe I: ohne Tafeln „ 1.50

„ II : mit 20 Lichtdrucktafeln „ 6.

—

„ III: Liebhaber-Ausgabe auf holländisch Büttenpapier mit

20 Lichtdrucktafeln „ 10.

—

Ausgabe II und III Ist bis auf wenige Exemplare vergrifTen.

Jul. Schnorr von Carolsfeld-Ausstellung. 1894. Illustriert „ 2.50
Goethe in seinen Beziehungen zu Frankfurt. Ausstellung 1895. Mit 21

(bez. 24) meist zum ersten Male und nach den Originalen veröffent-
lichten Lichtdrucktafeln.
Ausgabe I: ohne Tafeln Vergrififen

„ II: mit 21 Lichtdrucktafeln JC 7-5o

„ III: Liebhaber-Ausgabe auf holländisch Büttenpapier mit

24 Lichtdrucktafeln 1 . . Vergriffea
j

(Für Hitglleder : Ausgabe II == ^ 5.—.)
'

Diese Kataloge sowie das Jahrbuch (Preis M. 10.—) sind durch das Hochstift

zu beziehen.
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